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3Ut bie beutfdjeit fanbuurtlje. 

königlich ^Sreuf^tfc^e SOftnifterium für bie lanbtoirthfchaft* 

lid;ett Angelegenheiten erliefe unter beut 30. 3uni 1861 ein ißreis* 

AuSfd;reibett, burd; meines int 3ntereffe ber Sanbtoirt^f^aft 

eine Soncnrrenj bon ©Triften über bie bent ißftanjenbait fc^äblid;en 

3nfefteit mtb Sürmer eröffnet tottrbe. Ouiumticf) toarb bie Aufgabe 

befd;ränft auf bie in 2>eutfd;laub nebft beit ißrobinjen ißreufeett unb 

^3ofen borfotnmenben hnrbcllofeu £f;iere, fachlich auf biejenigett unter 

ilnteu, t»eld;e ben 2tc£er =, Sßiefen = uttb SBeibe=®utturfjflattjen toährenb 

bereu Vegetation bottt Meinten bis jttr Steife fcfmblid; toerbeu. 

Verfaffer fuett ficf> jufotge feiner langjährigen, in biefeö $ad) 

einf^lageubeu ©tubieit unb gefatumelten Beobachtungen für berechtigt, 

al« ßoucurreut in bie ©^raufen jtt treten, -©eine Bemühungen 

ibttrben boxt bent königlichen SanbeS=£)ef onontie - (Sollegiunt getoürbigt 

unb bie Arbeit mit bent er ft eit greife gefrönt. £ro§ biefer 

fchmeichelhafteit Anerfemtung hält er fein Serf ttod; itid;t für bolleubet, 

fonbent er betrachtet eS nur als bie ©runblage unb einen feften An= 

haltefiuuft, boit ioel^em aus auch nach biefer ©eite hin baS ©tubiuut 

ber Sanbtoirthfd;aft ficf> gebeif;ltch erft ttod; 31t euthnd'eln hat. 

3ef}t aber fommt bie Steife att bie gebilbeten ?anbJ»irthe all er¬ 

halten uttfereS beutfd;eu BaterlanbeS, ihnen liegt juitächfi bie toeitere 

©orge ob. Soritt biefe beftehe, möge mit toettigcn Sorten hier 

ttod; augebeutet toerbett. 

®ie bontrtheilsfreie Beobad;tung ftel;t oben att; bei berfelben 

toirb eine gute Sttfte aüermeift nicht entbehrt ioerben föntten. ©0= 

bann ift baS mit Sicherheit, nicht blofe in ber (Sinbilbung be= 

fel;ene forgfältig 31t bergleichett mit ben itt tiefem Serfd;ett uieber= 

gelegten Eingaben unb alles babou Abtoeichenbe ober bafelbft fjehlettbe 
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3u nottreu, 3todfetyaft£® jur @emißl;eit 31t ergeben u. bgt. Sein 

ein geeignete« Organ ju Gebote ftef;t, möge Don 3eit 31t 3eit ber* 

gteifbcit Stotijen veröffentlichen. So man fid; fein felbftäubiges 

llrtl;eil bitten faitn, jief;e mau einen Meitner al« Vertrauensmann 

31t 91atl;e unb liefere in fraglichen fjälleu Oor Sllteut ba« corpus 

delicti mit Zugabe ctmaigcr näherer Umftäube in natura eilt. Vei 

mehrjähriger Slntoeubitug biefcS Verfahren« in beit berfd;iebeuftcu 

^heilen Oeutfd;laubS müßte e« nicht gut feilt, meint fid; nicht halb 

ba« bezügliche SOfaterial Dollftäubig Hären mellte. (5« müßte fiel; 

Zeigen, melchc Of;'ere itt biefer, meld;e in einer attberu ©egeub in 

mirflid; fd;abcitbringetibcr Seife anftreten, mit meld;eu äußeren 

@rfd;eiuuugeu biefc« Auftreten Oerbuttben, meld;e ^5clbfrnd;t bou ben 

^3olhhha9cu mit Vorliebe aufgefud;t mirb uitb ma« bergleid;eu Unt-, 

ftäube nod; mel;r finb. Oie geeigneten äftittel zur 3lbmcl;r ber 

©d;äbeit auöfiitbig 311 mad;ett, bleibt für ben Sanbmirth, als ben 

ißralttfer, bie le^te unb Hauptaufgabe, er mirb fic aber fiuben, fo 

meit fie überhaupt im Vereid;e iuenfihlid;eu 3uthunS liegen, meint 

er nur erft bie $rauff;cit richtig erfamtt l;<d- 

Von ben eben angebeuteten 31itfid;tcu anßgehettb, 

erflärt fid; ber Vcrfaffer fd;ließlid; nid;t nur bereit, 

über jebc att il;u ergel;eube 31 itfrage auf beut in 9icbc 

ftehettbeu Gebiete ttad; beftcu Kräften Vcfd;eib 31t er* 

thei 1 eit, fottbertt er bittet fogar briitgeub 1111t 9Jiittl;ei* 

luttgen jeglid;er Sirt, bamit e« auf biefem lürjefteu 

Sege tnöglid; merbe, feinem Serfchett mit ber 3£it bie 

Volleubuitg 311 geben, bie er il;ut int Sntcreffe ber <3ad;e 

oou H£V3eu müufcht. 

Italic a. b. ©., int Februar 1865. 

Dr. (£. Xnfdjenbcrji. 
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Einleitung. 

Senn bic Aufgabe gcftellt ift, bic 9taturgcfd)id)tc ber toirbellofen Söjiere 

ju fdjrciben, luctrfjc in ©eutfdjlanb, einfd;tießtid; ber ißrobinjen Preußen unb 

^ofeu, ben Slder-, Söicfcn = unb Seibe = ßutturpflanjcu toäljrenb bereit 93ege= 

tatiou bom Seimen bi« jur Steife fcfiäbürf) »erben, fo ßanbelt e« fid; neben 

einigen »ewigen dnbern gieren, bie mir am ©bluffe ofjne Weitere« ab 

ßaubeln Werben, l;aupt|«cf;(id; um eine bunte 9ieit;e »on Qnfcften. ©ic 

2luS»aI;t berfetben I)at einige ©ebwierigfeiten, ba etwa bie Ipätfte ber ganjeti 

Slaffe auf «ßftansennaljrung angewiefen ift. 9?ad; 2lbjug berer, weide als 

Softgänger ber Säume unb ©trauter ßier feine Seriidfid;tiguug finben follen, 

bleiben immer ned; genug übrig, weldfe ben iuSRebe fteßenben ^ßflanjen nad;= 

heilig Werben, bei Weitem meljr, als wir aufnefimen fcnneu. ffietdje werben 

aber auSjuwäßlen fein? Offenbar biejenigen, wcldjie wieberßolt unb in fo 

unbeföeibener Seife aufgetreten fiub, baß man fte öffenttirf; angeffagt t;at. 

®ie Stäger finb größtenteils nicf;t Senner biefer Meinen ©cfd;ößfe, barunt 

muß ber 9tid)ter eine ftrenge Sritif antegen, bei ber cS it. a. and) barauf an 

fommt, nad; ber angegebenen 9lrt beS ©djabeu« unb einigen uuöolffommeneu 

ÜJiotijcn über feinen Urheber biefen fid;cr 511 ermitteln, weil bie ßrfaßruug 

geteert f;at, baß minbeftenS in früßern feiten nießt feiten ber Unfcßulbige mit 

bem ©dfmlbigen auf ba« ©röblid;fte oerwedjfeft würbe, ©ie Siffenfdjaft ßat 

l;ier jWar fd;on uieteS aufgeMärt, manche« bleibt ißr nod) jn tßun übrig. 

®ie formen ber 3nfettcu aber finb ju mannigfaltig, bie lluterfcßiebe 

eiujelner Slrten berfetben (Gattung jn fubtil, (entere wicber ju jaßtveid) unb 

Safrfjtiiliera, >»ii0cllofc Iljicvt ic. j 
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mit anbern leid;t $u oermechfeln, alg tafj mit einer fogenannten populären, 

ma« t;ier fo riet kbcuten mürbe mie oberflächlichen ©arftellunggmcife ein er» 

münfd;teg ,3'et erreicht merben tonnte. SBir müffen ung oieltnehv ftrcng an 

bie bon ber äBiffcnfcpaft aboptirten 2lugbrücfc galten unb baßer biefelben Bon 

Born herein bem Caien jmedentfprechenb Berbcutüdicn, bainit er nid;t in 3meifel 

bleibe über irgenb mcldjc, ißm im golgenbcn aitfftoßenbe Benennung ic. 

Sottad; beginnen mir, um SBieberfyolungcn möglidjtft ju Bermeiben, mit ber 

Erläuterung ber näßt unbebiugt oerftätibtid)en Äunftaugbrüde, bie für alle 

Snfeften gelten, fie an bag ganj Stilgemeine aug ißrcr Entmicfelungggefd;i<hte 

antnüpfenb. SBag in biefer §infid;t Bon beit einzelnen Drbnungen im Be» 

fonberu ju fagen, mirb bicfett unmittelbar oorl;ergefd;idt, jebod) immer nur 

im §inbtid auf ben engen Sreig ber fcßäbtidfen Sfnfctten; bentt 

bie Slrbcit foll nid;t umfaffenbe cntomologifdfe Belehrungen geben, foubern 

ben ftanbmirtf; nur über bag Kar machen, mag ihm in biefer §infid;t Sftotß thut. 

©ie abjußattbelnben Snfetten füllen in folgcnber Drbmtug jur Sprad;e 

tommen: 1. ftäfer, 2. Hautflügler, 3. (Schmetterlinge, 4. 3meifliigler, 

5. Äauferfe, 6. Schnabelterfe. 

© i e f e Slnorbnung beg Stoffeg biirfte Bon iitaiid;ett Seiten Btißbilligung 

finben. 3)tan meint, bem Sanbmirfhe müßten bie ©ßiere nach ben W^en 

Borgeführt merben, betten fie nad;theilig fittb, nur bann tonne er fiel) orien 

tiren, jebe Shftematit fei ihm entbehrlich. 3ubem mir bie hievin liegenbe 

Sahrljeit Bolltommen begreifen, anbererfeitg aber aud; läftige Söieberhotungen 

Bermeiben motlten, tourbe folgettbeg Slugfunftgmittel getroffen: ©ettt erften, 

fhftentatifd;en ©heile, melcher bie 'Jiaturgcfd)id;te lehrt, folgt ein jmeiter, 

prattifeßer ©ßeil. §ier merben unter bett ^flanjen, betten fie fd;äblid; fittb, 

bie abgeßanbelten ©hieve nicht nur namhaft gemad^t, foubern itt Ser tu 

analhtifcher ©abelleu ihre Blerfmale fo meit angegeben, bie Strt ißreg Sd;abcitg 

berartig d;aratterifirt, baß Bermed;felungeu nicht gut mehr möglid; fittb. äßer 

bemnad; au einer gelbfrndft Befd;äbigungen mahrnimmt, ohne bereu Urheber- 

näher ju tetmen, hätte bei ber betroffenen sfJflaitje jmtächft nad;jufd;lagen 

unb fi<h unter genauer Betrachtung beg g-einbeg oott ber ©abelle, bereit Ein» 
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rid;timg feiner weiteren (Srläuterung bebarf, feiten ju taffen; pier wirb er 

fd;ließticp auf ein SEpier berwiefen Werben, über weldpeg er im erften SEpeile 

ba« 2tugfüprlid;cre nur weiter uacfijufefen brauept, um poffentlid; ju erfahren, 

mag er wünfepte. ©o bief über bie Sfnorbnung beg (Stoffeg. 

9tun noep einige allgemeine Scnterfungcn in Sejng auf bett 3med 

ber geftefften Aufgabe. Segpalb berfangt man nad) einer fftaturgefdpicpte 

fener SEptere? SQtan will bitrd; bie genaue Senntniß if;rer Dcfonomie ju 

mögfid;ft Wirtfamen üDiitteln gefangen, um if;ren fcpäblicpen (Sinftüffen ju ftcuern, 

man Wünfcpt bieg um fo mepr, afg bie Stagen über Snfeftcufcpäben in 

neueren 3eiten immer fauter Werben, ©elfte ein bercd;tigter ©runb 

biefer Stagen etwa in bem fortfepreitenben Uebcrf;anbne[;men beg Ungejieferg . 

liegen ? ®iefe Slnficpt wirb bon mand;cn ©eiten geftenb gemad;t. 9ttan 

feufjt über bag 33erfd;winbeu ber Snfeftenfreffer unter ben 33egeftt unb bringt 

mit boffent 9ied;tc auf beren ©cpitp; man Will in einjefnen ber Umänberungen, 

Wetd;e bie Separation in ben Sanbbau gebrad;t I;at, begünftigenbe ©inflüffe 

für bie ffeinen geinbe biefeg erbfiefeu u. bgf. m. Sir fönuen feite Stnficpt 

niefjt tf;eitcn, nid;t an eine im gortfepreiten begriffene SBcrmeprung beg Unge= 

jieferg glauben, wag wir ben ßanbwirtpen jum Erofte mit belfer Ucberjeugung 

augfpred;ett, fonbern fließen ben ©runb ber allgemeiner Werbcnben unb trifftigen 

Stagen in ctWag Slnbercm. ®ic mcf;r unb ntef;r 'fMap greifenbe naturmiffen- 

fd;afttid;e ©ilbitng öffnet ben 9D?enfcpen bie Singen. 3ept fängt ber ganbwirtp 

an ju fef;eti, wag er früher and; fd;eu fef;en fenute, Wag feine SSorättcrn and; 

gefcf;eti f;ättcn, wenn if;ncit bie ©rtenntniß geworben wäre; beim Snfeftem 

fd;äbcit in ben gelbem, auf ben Siefen gab eg bon fc. 2)iau naf;nt fie miß* 

ntutpig f;in, fcpob fie auf bag Setter ober — Wußte fie burd; gar nieptg ju 

begrünben. 9icd; ein jWciter Umftanb fpriept mit, ber afferbingg bie ©epara 

tion berührt, aber in feiner fie bcvungtimpfcubcu Seife, unb bie burd; fie fiep 

immer mef;r uerbreitenbe rationelle SBewirtpfcpaftung beg ©obeng. ©in großeg 

Sfreat, Wcfd;cg in friipern 3c(tc" wiift lag unb fauut eine ^flanjc uäprtc, 

tnitpin aud; fein pflanjcnfreffetibeg 3nfcft, ift nad; unb nad; forgfältig äuge 

baut, ber Eifcp atfo, ben ber SDt'cufcp feiten fleitten, pungrigen ©äften beeft, 

l* 
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großer geleerten. ®aß ater tie £(;icrd;cH, wctd;c auf (ßflansennahrung an2 

geleiefcn finb, fid; ta conccntrireu, leo man ihnen ihr gutter auf auSge* 

teilten glädjen I;infe^t, oerfteljt fid; een fclbft; baß man fie fyter Ceicfjt be» 

merft, liegt glcid;fallS auf ber §anb. 

3InbererfeitS tel;rt allerbingS bie <£rfaf;rung, baß jettoeiüg bitrd; nod; 

nid;t ermittelte (Sinftüffe ein unb baS anbere Onfcft in ganj ungewöhnlicher 

aJtenge auftritt, unb cg muß Ijierbitrd; baS fonft l;errfd;enbe ®lcid/gcleid)t in 

bcu natürlichen Sßer^ättniffen als geftört betrachtet Werben; ob ganj ohne 

unfere ©d;ulb, leollcn leir baljingeftellt fein (affen. 

(Ss ift loohl nid;t ju bejleeifeln, baß ber SJtcnfd;, intern er bie ÜJlädjte 

ber Statur in ben ©ienft beS ©eifteS swingt, tiefe 3ötäd;tc jum Kampfe heraus» 

forbert unb baß er, ber als geiftigeS, bilbuugSfähigeS SBefeu bie Aufgabe hat, 

aud; bie Statur, ber er angehört, 51t immer höherer Votlfommenheit ju führen, 

eben beSljalb genöthigt ift, ihre Harmonie, leeun aud; nur eorübergel;enb, ju 

ftöreu. On tiefem ©inne möchten mir ©d;iller8 fchöneS SBort gelten laffeu: 

„®ic Seit ift toolllommen überall, 

So(;iu bev HJleufd; nicht tontmt mit (einer Cutal." 

®ic Statur felbft nun befifjt ÜJtittel mancherlei 31rt, baS irgcnbmo ge* 

ftörte ®leid;gewid;t wieber Ijerjuftellcn, unb in Stillen, non beneu hier bie 

(Rebe ift, bor 3111cm in bcu fleinen unb tlcinftcn Snfefteu, bie man 3«hr* 

ober @d;tupfmeSpen nennt, loeil fie fich als SDtaben in ben Seibern anberer 

Büfetten ernähren unb tiefen burd; il;r Sebcu bcu'üob geben. SDtan l;at be* 

obad;tet, baß mit ber Vermehrung irgenb eines 3ufeftS bie SDteuge beS ober 

berer Snfefteu junimmt, bie jenes beiwohnen unb barumals feine Inquilinen 

bejeid;net worben finb. ®ie Suquilinen ber ber 8anbwirtl;fd;aft fd;äblid;eu 

Onfetten finb alfo ju fronen! ®a bie meifteu ton ihnen fo loinjig finb, fo 

(jat bie SDtehrjal;! ber SDtenfd;en taum eine 3H;uuug 0011 il;rem SSorf;anbcnfcin 

unb wirb fie mithin aud; fd;loevlid; oerfolgen, cS fei beim bei gcioiffcn 

SSertilguugSmetljoben ber fd;äbtid;en l^hiere mit tiefen jufammen. Stad; bent 

eben ©efagten Werben fid; alfo mit bem Ueberljatibnehinen fd;äblid;er Onfeften 

aud; if;re natiirlid;eti fleinen Scinbc oermcl;ren. ©0 machte mau 5. V. in 
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Slnterifa bie 33eobad;tung, baff in 3—4 Sal/ren ber ©djaben be« ©ctreibea 

berwüfter« (Cecidomyia destructor) rnud/0, bann aber ptobitirf; uad)ticfj, weit 

feine Inquilinen iljn bewältigt galten, ift alfo in allen folgen gälten 

genau auf biefe tleinen £bicrd)cn ju ad;ten, burd; (Stjicljung bei- {ßrojentfafe 

ju beftimmen, in bent fic ju ben bei- ßanbwirt^aft fröhlichen Spieren, in 

benen fte Wonnen, ftef;en, unb bei günftiger Stellung biefeb müffen bann alle 

fünfttid;en Sßcrtilgimgömittet oermieben Werben, bie biefe natürlichen geinbe 

mit betreffen, wie beifpietöweife bei ber genannten 2lrt .ba« llntcrpfliigen ober 

Verbrennen ber ©toppein. 3n fold;em ©inne ift bie Schonung ber Onquilinen 

ju berfteljen, bie eben int Qntereffe ber Canbwirtb;fc^aft empfohlen würbe. 

Ulufferbem giebt e« unter ben 3nfeften ttod) attbere, bie nicht itt ben geinben 

ber getbfrüd;tc wohnen, eittjelne baoou aber eifrig ju ihrer Nahrung auf- 

fud)ctt; fie Werben am geeigneten Orte gewürbigt werben. Slbcr wieber anbere 

Verfolger ber fd;äbtid)en 3nfeften ertennt man leiber immer noch nid/t aüge- 

mein als äßopCttjätev ber ßaiibwirtlje an unb ftellt ihnen jitttt Dpcit um Heiner 

Untugenben Willen biel ju feljr nad). hierher gehören bor 3111cm: ber üDtaul» 

Wurf, ber 3gel, bie ©pifsmäufe, hierher bie fid; bon 3nfeHen nährenben 

Vögel unb einige anbere, wie bie Ärähen. Der ©djuh biefer 2f)iere ift in 

neuern feiten oft genug auf baö Särmfte empfohlen unb in fRücfficht auf bie 

Vlage ber gelbmäufe, auch ben {Raubbögeln unb wiebentm ben krähen baö 

V5ort gerebet worben. 2)er SanbWirth !antt in biefer Spinfidjt beim befteti 

VJillen nid;t burchbringen, Wenn nid)t bie {Regierungen burd; ftrenge ©efe^c 

unb bereit Durchführung ihre bolle üDtadft jur ©eltuug bringen. 

V3eiter finb es bie VHtterungöberhältniffe, wcld;e unter Umftänben 

ben Sanbwirthen gegen ben 3nfeftenfchabeu, wenn aud; in bcfchränftem SOtape, 

beiftehen. 9iäd;ft ber {Nahrung gehört günftigeS SBcttcr jur Sebenöbebingung 

eine« Onfeft«, beibe müffen borhattben fein, beibe reichen aber auch au«, um 

beut borhattbenen tleinen SBefen feine Sfifteuj ju fid;ern. 

SBorin beftehtnun baö „gute VJcttcr" für bie 3nfeften? Die allgemeine 

Slntwort lautet: VJärme, berbunben mit fo biel geudttigfeit, bap teilte Dürre 

eintritt. Die ^flattje bebarf gleichfalls ber VSärme, aber mehr geuchtigteit 
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wie baö 3nfeft. Es fantt fornit ber galt eintreten, baß fid; bcibe g t c i d; = 

mäßig fchnell entwidcln, noch häufiger Wirb aber ein Unterzieh ftatt finben 

unb befonberS barum, Weil bie einseinen SitterungSereigniffe auf baS 

3nfeft einen mächtigeren Einfluß ausüben als auf ben ^ßflanjenwud)«. S3on 

ber größten löebcutung für bie ftarfe S3ermel;rung eines 3nfettS wirb baS 

Setter auf fein 23uttgefd;äft, b. h- auf ^Begattung unb ©erlegen ber Seihten. 

Der (Sitbswcrf ift bie gortßftansung ber Slrt, in ©reid;ung bcffelben liegt ju« 

gleich ber ©tyfclpunft für bie SebenSthätigfeit, toetdje unmittelbar nad;f;er 

fchnell bis sunt Tobe abnimmt. Das Männchen ftirbt halb nach ber Paarung, 

baS Seibdjen bann, wenn eS feine ©er untergebracht fjat, wosu bie eine Slrt 

ihrer Statur nach fürsere, eine anbere längere 3eit bebarf. ©n Seibd;en 

alfo, weld;eS burch bie äußern SSerhältniffe (reid)eS gutter, warme Sitterung) 

begünftigt, fich eines botlfommenen SohtbehagenS erfreut, wirb nad) borher* 

gegangener Begattung beim Eierlegen entfd;ieben mehr leiften als ein anbereS, 

bem Stauheit, anhaltenbe Stäffe tc. bie Energie benehmen, bie jur Erfüllung 

feiner SBeftimmung nöthig ift. Kommt basu, baß fein Seben nur Wenige Tage 

bauert, wie eS bon ben uttS hier intereffirenben nur bei ben sartcn ©allmüden 

ber galt ift, fo tann es ju ©runbe gehen, ohne Stachfommcn &u hintertaffen. 

Die meiften ber lanbwirtf;fd;aftlich frf;äblid;en 3nfeften ha&en eine längere 

SebenSbauer, fo baß einige wenige Tage unfreunblichen Setters ihr 39rut* 

gefdjäft nur in bie Sänge sieben unb erft bann Wirtlich beeinträd;tigen, wenn 

fie öfter wieberfehren. 33on anberer SSebeutung Wirb ber SittcrungSeinfluß 

auf baS Seben beS ThiereS in feinen berfd;iebenen EntwidetungSsuftänben, als 

Ei, Sarbe, ipuf>ße, bolltommeneS 3nfctt. Se^tereS, um mit biefem s« be* 

ginnen, toeiß fid; gegen febeS Uttgemad; fo sietnlid; s« fd;ü^cn uttb wirb, wenn 

eS sunt Ueberwintern beftimmt ift, burd; ben groft fo leid)t nid;t serftört, eS 

müßte beim biefer nad; anl;alteuber Stäffe eintreten; es tarnt aber, wie fcf;on 

bemertt würbe, burd) uttgiinftigeS Setter im 23rutgcfd;äfte beeinträd;tigt 

Werben. SSon ben Sarbeti hängen fd;on biejettigen mehr bont Setter ab, Wetd;e 

frei auf ©lättern leben, als bie in ©tengein bohrenbeu ober gar unter ber 

Erbe bcrborgenen. Die fRau^eu ber Kohlweißlinge gehen unfehlbar su ©runbc, 
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befonberb im jüngern Sitter, Wenn fie bitvdmüßte Sohtbtätter £age tang freffen 

miiffen, Wogegen bie ©rbraupen Weber bon S^äffe nod; EDiirre eben feljr be- 

unruhigt werben unb ber ©ngerting firf; noch beffev bagegen ju fd;ü(jcn Weiß. 

Slm Widjtigften lüirb für bie freitebenbeu Farben bab SBetter 511 ber 3eit, wo 

fie bab ©i eben oertaffen haben unb am empfinbtidjften finb unb bann triebet 

bei ben Häutungen. SEBärme unb SErodenljeit begiinftigt fie in biefen gälten, 

Saite unb “Kaffe toivb ihnen bagegen berberbtid). Stbgefeljen bon ben eben 

näher bejeit^neten Momenten im Beben ber Farben fann fie, wie and; bie ©er, 

ungiinftigeb SEBetter in ihrer ©ntwicfelung jurüdhatten, nur fetten wirftid; 

berberben; benn erfahrungbmäßig finb bie 3nfeften jäher unb befähigter äußern 

©inflüffen ju Wiberfteljen, atb man nad; ihrer Steintjeit unb 3artljeit glauben 

fottte. 

Da fümtnerlid;c ‘’ßftanjen in ben meiften gölten bon ihren geinben 

mit SBortiebe angegriffen toerben unb auf,erbeut fräftige ben ihnen jugefügten 

©(haben beffer überwinben, fo ergiebt fid) atb 33orfid;tbmaßreget für ben Sanb- 

tbirtt), jeber getbfrucht ben ihrem SEBadjbthum bientichften Söoben anjuweifen 

unb überhaupt atte ihm ju ©ebote ftehenben SOiittet anjuwenben, toetche ein 

fräftigeb ©ebeiljen feiner ©utturpftanjen bewirten. ®iefetbcn für jeben einzelnen 

gatl richtig ju wählen ift lebigtidj feine ©adle unb jeber itiath liegt bolttommen 

außer unferer Stufgabe, außer unferer ßompetenj. 

SBermeibung beb unmittelbaren SBieberanbaueb berfetben grud/tforten in 

ber diähe fotd;cr Orte, wo fie burdj 3nfeftenfd;aben eben gelitten haben, 

biirfte in mandjen gälten eine weitere, ju beherzigende a3orfid;tbmaßreget fein. 

3m ©pätfonuner 1862 warb an einer ©teile bie junge Sh'übfaat zweimal bon 

ben ©rbftöhen abgefreffen, Weit bie Barben biefer in eben ber Socatität ben 

Sffiintervübfcn aub beitt hörigen 3ahre arg mitgenommen unb ihm eine um 

etwa hier 2Bod;en berfrühte -Kothreife jugejogen hatten. 

SEBab bie eigenttidjen 23crtitgungbmittet ber fd;äbtidien Wirbettofen 

Jh'cre antangt, fo fehlt eb feinebwegb an 33orfd)(ägen alter Strt; ba 33er f aff er 

inbeß feine ©etegent;eit hatte, fie auf ihre B3raud;barteit ju prüfen, Werben fie 

junächft mit ©tittfehweigen übergangen, mit ber Semerfung, baß alle biejenigen 
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mit ©lifftraueu aufjunetjmen finb, wetd;e burd; ifjrcn ®erud; tbbttid; wirten 

follen. 3 m freien taffen fid; bie Sufefteu atlenfatlß burd; iljnen nid;t ju» 

fagenbe ®evttd;e ton einer ©teile vertreiben, töbten bagegen nur in vottfommen 

gcfd;toffcnen Räumen, ©ei beti cinjelnen 2d;ieren finb auf ©ritnb it;rcr 

geben ßöfonomie Slnbeutungen gegeben Worben, wie iljnen ju begegnen fei, 

fRecepte gegen fie taffen fid; nid;t verfdiweiben. — £>em bentenben ganbwirtf; 

bteibt eine weitere Stritif übertaffen, bie biß weiten in einem einfachen 9ted;nen 

ejempet bcftef;en biirfte: im ©ergleid;cn beß aufjuwenbenben Slrbeitßtoljneß mit 

bem ju erwartenben ©ertufte am (irutcertrag. 

®aßfenigc ©littet aber, wctd;eß fid; wirftid; bewährte, muff von alten 

gctbbefifjcrn, nid;t bloß von einem angewenbet, nid;t taff, fonbern mit peintidjer 

©et;arrtid;feit burd;gefü(;rt werben; benn tpatbt;eit nüfet iüd;tß unb bringt 

aujferbent baß wal;rt;aft (Sitte in ©erruf! 



öErflcr fcljcil. 

9iatuTgcfc^t$tc Scv imrtclfofcn J(|icve, 

welche 

2)eutferlaub’ itnb ben ^3vobtnjen gefeit nnb ^reufjeit bcu Slcfer 

SBiefeu* uub 2Öeibe-(Sulturpflaujeu fdjiiblirf; Serben. 



' 



1. 3tbtJ)eüung. Jitfekten. 

®er törper ber boUfontmenen Snfeften, terfe ober terbtpiere jer< 

fällt burd; Quereinfcpnitte in brei §auptabtpeilungen: topf, ©ruft* Hinter¬ 

leib. 2ln ber Sruft fipen 6 geglieberte Seine nnb in ber Siegel 2 ober 4 glüget. 

$)aß Sltpmen gefepiept burd; Suftfanäle (Xracpceu), ioeld;e an ben tbrperfeiten in 

fleinen SiScpern (Luftlöchern) miinben. sDiit geringen Stußnapmen entftepen fie 

au« (Stern unb nef;men träprenb ipreß Sacpßtpumß berfepiebene ©eftalten an, 

hefteten, turj gefagt, eine Sertoanbelung (SäJtctamorppofe). 

Senn bem Sierflümpepen, iocld;eß eine ©pinnenmutter in ber järtlicpften 

©orgfalt für il;re Srut an bie geeignete ©teile legte, bie Sungett feiner 3^* 

außgefd;lüpft finb, fo unterfepeiben fie fid; burd; nieptß bon jener, alß burd; 

bie bebeutenbere tleinpeit unb ettoa burd; bie garbe. (Die mit bem topfe eng 

bertbadpfene Sruft mit ipren 8 Seinen ift (;ier alß oorberer törpertpeil ebenfo 

bom Hinterleibe gefd;icben, tbie bei ber alten ©pinne; bie Xpicrcpeti toaepfen, 

babei be(;nt fid; il;re Spant toeitcr aul, Wirb abgeftreift nnb burd; eine neue 

erfept, trenn bie alte nid;t mel;r nad;geben toill, unb erreichen enblicp bie 

©röfje berer, bie ipnen baß 8eben gaben, ©anj anberß berpält eß fiep mit 

ber ßnttbidelung ber Snfeften. Senn toir bon ben berpältnipmüfjig trenigen 

Seifpielen abfepen, too fie alß lebenbe, ben Sllten ganj gleicpe Sunge jur 

Seit tommen (biele Stattläufe), im Stuttcrleibc aitß bem (Sie tried;en unb 

alß SJtaben ober gar alß puppen geboren toerben (einige fliegen), gelangen alle 

bttrep Sertoanbelung jur Solltommenpeit. 3n Sejug pierauf finbett nun aber 

jtbei tuefentlid; berfepiebene gälte ftatt. 

©aß auß bem Gri gefd;liipfte Sange, 8arbe genannt, fiept ber SOtutter 

im Stilgemeinen äpnticp, pat aber nod; feine ginget. Grß näprt fiep in ber- 

felben Seife toie baß boltfommene Snfeft unb toäcpft, bann tritt ein 3e't" 

punft ein, too ipm baß bißperige tleib jtt eng loirb; ein ttcueß, toeiepeß 

nnb naepgiebigeß pat fiep mittlertoeile unter bem alten gebilbet; baß iCpiere^en 
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bertiert bie greßtuft, fi^t rupig, wie franf ba, btötoeiten mehrere Jage; jeljt 

reißt im Staden ltnb tueiter nad; bem Stitden jit in einer Sängßfpattc bic §aut 

unb in furjer $eit fvicc^t baß nengeborne 3Befeu uod; meid; unb Meid; an 

garbe Terror, gel;t batb mit berboppettem junger an fein cinjigeß ®efd;äft 

unb bergrößert baburd; feinen Umfang biß baß nicf;t weitere 2ßitget;en ber 

äußern Umhüllung eine zweite §äutung nbtt;ig ntad;t u. f. f. 33ei jeber neuen 

fommt etwa« I;inju, maß bie Sarbe it;rem bottfommenen ^uftanbe näf;er bringt. 

3tm augcnfäUigften ift baß (5rfd;eincn ber ginget in gönn gan$ Heiner 

©tutupfe; f;ie unb ba, wie an beu gittern, giißen geigt fid; ein ©tieb rneljr, 

biß enbüd; nad; einer testen, im äußerften gatte fedfften .päutung bie gtiiget 

in itjrer rotten ©röße auftreteu unb baß Jt;ier auf feiner bottfommenen, feiner 

SSeränberung weiter fähigen ©ntwicfetungßftufe augetangt ift. 3ef}t beginnt 

neben gortfe^uug beß erften ©efd;äftß, ber @etbfterf;attuug, baß gmeitc unb 

letzte, bie Sorge für bie gortpftanjung feiner 2lrt. J)aß 2Bad;ßtf;um erfolgte 

atfo ot;ne wefcntlid;e SBeränberuug im äußern 2lnfct;cn unb in ber öebeußWeife. 

Stuf bie eben angegebene Strt entwirfetn fid; 5. 33. bie §cnfd;reden, unb man 

bejeicfynct fic atß unbottfomntene 33erwaubclung. ®ie bei weitem größere 

Stnjabt ber Büfetten beftept eine rollfomittene S3?ctamorpt;ofe. 

I)ie 8aroc f;at nießt bie entferntefte Slef;utid;feit mit bem öottfommenen 

Äcrf, fic ift im Slttgemeinen Wurmartig, bei ben berfdjiebenen fct;r berfd;iebeit 

im 33au unb tjäutet fid) in ber Sieget mehrere Sttate, t)öd)ftcuß unter Stenberung 

ber garbe, fetten ber ©eftatt. Stuf einmal aber tritt ein ganj anberer 3u- 

ftanb ein: nad; Stbftreifen ber testen 8arbenf;aut, ober and; in biefer fetbft 

entfielt eine ‘fJuppe, berfd;ieben bon bem bißtfcrigcu unb jufiiuftigen Sßefen, 

fowobt in §iufid;t beß Slufetjenß atß ber SebenßWcife. 

®ie ißuppe, an ber in ber Sieget bic Umriffe beß bottfommenen Qnfeftß 

watjrgenommcn loerbcn, ruf;t, nimmt feine Siaßrung ju fid; unb wäd;ft bat;er 

and; nid;t met;r. tpäufig ift fic itt ein tofereß ober feftereß ©et;äufe (Socon) 

eingefd;toffen, wetd;eß bie Sarbe bor i(;rer 23erpuppung attß einem in bie 

Unterlippe miinbenben ©piunwerfjettge, bloß bott gäben Webt, ober Woju fie 

it;re eignen Jpaare, (5rbe, tpotjfpändfen, 33tätter jc. mit berwenbet. @d;üeßtid; 

töft fid; bie Cßuppcnf;aut oben fjinter bem Stopfe, um ben fid; ftredeuben unb 

redeuben 3nfaffcn feiner it;m täftigen geffetn ju entheben unb in bottenbeter 

gönn frei ju geben. ®ic SDauer ber Sntwicfetung bom Si biß jum bott* 

fommenen Qnfeft ift bei ben berfd;iebenen eine fet;r berfdjiebeite unb fann in 

wenigen 2Bod;ett, aber aud; erft nad; 4 3at;rcn unb baritber erfolgen; äußere 
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bent wirb fie »oit bcn Sitterungöbcrßältuiffen infofern bebingt, als Sßärme 

mit geudftigfeit üerbunben im Slügenteinen befd;(cunigenb, Saite berjögernb 

mirft. Eben barum, unb toeii nod; fo manche anbere, und tiicßt befannte 

Umftänbe itütfprcd>cn, mirb es and; nkf;t gut möglid;, für bie oerfd;icbcnen 

3uftänbe citt uttb bcSfclben OnfeftS bie SebenSbauer in ganj beftimmten 

3aßlen anjugeben. 

Snbem mir nun jur 23ctrad;tung ber bolitommencn Qnfeften übergeben, 

bemerfen mir ein für alle 9)lal, baß ßicr fo mol;l, mie fpäter bei ben 

SSorbemcrfungcn 511 bcn einzelnen Orbnitngen nur 5Küdfit ge = 

nomnten morbeu ift auf bie nad;ftef;cnb abgeßanbclten unbmeber bie 

Säbelten,. nod; bie ben S9au betreffcnben SluScinanberfeßungen 

für baS ganje ©ebiet ber Entomologie berechnet finb. — ®ic oben 

bereits namhaft gemad;tcn 3 §auptabfd;nitte beö OnfeftcnförpcrS tjaben mir 

jefjt etmaS näßer 31t betrachten. 

a. Oer Ä' 0 p f mit ben il;m angemad;fencn ffierfjcitgeu-bitbct ben üorberften, 

für fiep bemegticbeu Sörpertßcil. Slti ißm fitzen ju feber ©eite bie Slugen, 

and; als jufammengefegte Singen näßer bejeidnict, meii fie aus einer 

großen SQlenge feßr Heiner, äußertieß fid; atS regelmäßige glätten barftelienber 

Sörpetcßen gebiibet finb, unb meii bei oieieu Onfcfteu oben auf bem ©d;citel 

nod; (3) anbere Singen borfommen, bie jum ©egenfaße einfache Singen, 

Siebenaugen, Ocellen ßeißen. Sie erfdßeinen als glänjenbe, ßalbfugetig 

ßerbortretenbe ‘fßünftd/cu au ber bejeidjneten ©teile. SÖeibe Slrten oou Singen 

fifeen feft im Sopfe, Hinnen für fid; allein nid;t bemegt merben. ®en untern, 

refpectioe oorberu Sßeil bes Sopfes bilbeu bie 931 unbtpeile, greßmerf* 

3euge, meld;c bei gemiffen Oufctten ber §auptfad;e nad; aus dornigen, gegen 

einaitber bcmegtid;en, lueipenbeu ober jerinal;lenben Organen hefteten unb 

barum belßeubc SÖlunbtljeile Reißen (Safer), bei anbereti bagegett in einem 

faugeuben SBerfjeuge (©augrüffel ober Slolljungc) baßer faitgcnbe SDlimb- 

tßeite genannt merben. Onfcfteu mit ber letzteren Slrt ber ÜJlunbtßeite tonnen 

natürtieß nur g-tüffigteiten 31t ißrer Slaßruug brauchen, bie mit beißcubeu 

SDlunbtßcileu tönneu Slätter, §olj, anbere Onfcfteu 2c. 3evfreffen, fie brauchen 

bieS aber nid;t immer 31t tßun, benu fie ßabeit and; eine 3mige, mit melcßer 

fie led'en fönueu, mie 3. 31. bie Jpuntmeln, ber §>irfd;Eäfer u. a. Oie beiben 

bemeg(id;cu Sörper oberßalb ber iDlunbtßeile, meld;e feinem oollfommeneu 

Oufefte feßten unb meift am oberu Sopftßeile eingelenft finb, ßeißen bie 



14 

güljter ober gü()ü)övner. 3f;rc ©tieberjaht, ©eftalt unb 3tnheftung«ftette 

finb fetjr oerfchiebenartig unb geben in bieten gälten mid;tigc Unterfd;cibung«= 

merfmate ab. 

b. ®ie 33 v «ft ober ber Z p o v a p ift bevjenige mittlere Speit be« Snfeft«, 

an tDcfd)em nach unten bie 6 ©eine, nad; oben bie 2 ober 4 gtügel ange- 

madpfen finb; fie befielt immer au« 3 Gingen, bie man at« ©orber*f 

30Zi11et = unb Jpinterbruft (Pro-, Meso-, Meta-thorax: I, II, III ber 

folgenbett gigur) unterföpeibet unb bon benen jeber ein ‘ißaar ©eine trägt. 

3n ©ejug auf bie SIrt ihrer ©erbittbung finbeit jloei Wefentticp berfdfiebene 

gälte ftatt. ©ei einer ©iene, gtiege j. ©. hängen alte 3 fo innig jufammen, 

bajj ein ungeübte« Sluge nur ein @tiid oermuthet, bei einem,©ra«püpfer 

(©prengfet), bent ©laifäfer (f. gig.) u. a. ift bagegen ber mittlere, bon 

ben benachbarten beuttich abgefdpnittene Äörpertpeil nur bie ©orberbruft; 

benn er trägt nur ein gufjpaar, toäprenb bie beibeit testen ©rittet be« 

Sporap unter ben gtiigetn berborgen liegen unb junt Spintertetbe ju gehören 

fdheinen. 3n te^terem gatte fagt man, bie ©orberbruft fei frei, ©ei 

einer freien ©orberbruft trägt mithin ber mittlere Sörperabfcpnitt nur ein 

©aar ©eine, bagegen alte 3, »oenn bie ©orberbruft nicht frei ift. Sttu ©nbe 

be« IWittctbruftftücf« auf feinem fRüdeit, atfo türjer: bc« SDlittetrücfen« liegt 

ein häufig unbottfommen breiedig geformte«, burep attbere gärbung, mehr 

®tanj ic. teid)t in bie Singen fattenbe« §ornptättd;eu, ba« ©djitbepen ge* 

nannt (sc), ©om jmeiten ©ruftringe an finb bie gtiiget augeheftet; finb 

ihrer 4 oorpaubeu, fo unterfcheibet man fie al« ©orber* (Ober») unb 

hinter* (Unter*) gtiiget. Sitte 4 finb entmeber gteidjartig, atfo j. ©. 
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alle beftäubt toie Bei ben Sd;metterlingen, ade ofme 33efd;uppung unb burd;= 

fid;tig toie j. 33. bet ben 33ienen, ober fie finb ungleichartig, bie borbern 

kabcn eine met;r pergament* ober kornartige 5J3efd;affeul;eit unb ketßen bann 

g lügetbeden, tocil fie, toie j. 33. beim 9Diaifcifer, bie jufammengeflappten, 

kantigen gtügel bebeden. SSJa« enbtich bie 33eine anlangt, fo ift auf ben 

ftrengen ©ebraud; folgenber 2lu«briide aufmertfam ju macken. 33er Xheit, 

toomit fie unmittelbar am SiJrper eingelenft finb, l;eißt §üfte, ber näd;ftc, 

längere, Sd;cnfet (s), bann tommt bie Schiene, üibia (t), unb suleljt 

ber guß ober bie 2 a r f e (f). 33iefer beftekt au« mckreren, haften« 

5 ©liebem unb ettbigt in ber DJeget in 2 Stallen, jtoifd;eu toelckett fid) bi«- 

toeilen nock eine 2lrt oon Sohle befiubet. 3Benn üom ganzen 33etoegung«» 

toerfjeuge bei ben boltfommenen Snfeften bie Diebe ift, toerben toir e« baf;er 

immer mit „33ein" bejeid;ncn unb ben 3lu«bntd „guß" nur für feinen 

unteren, geglieberten Sl;eil gebrauten. 

c. 33er Hinterleib beftekt an« korniflen Gingen, bereu Slnjakl oft toegen 

ber Kleinheit ber hinteren fick nicht mit Sicherheit jäklett läßt, aber bie 

3akt 9 nickt überfdkreitet; au ikm laffett fid; in nieten gälten bie @efd;led;ter 

leid;t untcrfd;cibeu. 33ei ben Säfern, bie if;n mit ikren glügelbedett berbergen, 

ift er auf ber Dtiidenfeite tocid), am 33aud;c körnig, bei ben «Schmetterlingen 

geftalten fid; bie SSerhältniffe umge!el;rt, bei toieber anbern ift in Härte unb 

S3c!teibung fein Unterschieb jtoifd;en 33aitd; unb Dtitden toakrnel;mbar. 3n 

bieten gölten bemerft man an ben Seiten be« Hinterleibes bie 8uftlöd;cr 

teid;t, in anbern ferner, obfd;on fie immer borl;anben finb. 3luSfühvlid;crc« 

über bie einzelnen Sörpertf;eile, fo toeit toir eS für unfere 3toede bebürfen, 

toirb man bei ben einzelnen Orbnungett finben, ju benen toir nun iibergef;en. 

Tabelle jur 33eftimntitng ber 3ufe!tenorbnungen. 

1. 33orberbruft frei 2. 

- nid;t frei (S3ertoanbetung bollfommen) 4. 

2. Slfunbtkeile beißeitb 3. 

faugenb, in einer 3(rt bon Schnabel beftekenb. 93ier 

gtügel, bon benen bie borbern an il;rem ©runbe kornartig, nur an 

ber Spike l;üntig finb (33tatttoanjen) ober 4 jarte, gleichartig biinn' 

käutige gliigetchen, ober gar feine (33lattläufe): 

6. Orb. Scknabelferfe. 
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3. aSicv ginget, Don beiten bie borbern gteicfymäjjig dornige, nngeaberte 

Oeden bitten, unter bcnen bie tangeren, umgettappten fyäutigen Jpiuter 

ftiiget bottfomnten verborgen fiitb (SBertoanbetung botttommeu): 

1. Orb. Safer. 

SSier ginget, gitterjtfnnig bon Stbern bitrcf;jogen, bei ben t;ier in iÖetracfit 

fonunenben bie borbern met;r pergamentartig unb toic Oeden bie 

putigen unb breiteren, ber Sänge nad) gefalteten §interftiiget »erbcrgetib 

(Soertoanbetung unbotltommen): 

5. Orb. Sauferfe. 

4. 95ier gliiget 5. 

3tuet — 9J?unbtf;cilc au« einem faugenben, bi«loeitcn fted)enben Büffet 

bcftcfyenb: 
4. Orb. 3'^ciftügter. 

5. gliiget biinntjäutig, g(a«artig, bon einigen Säug« * unb Ouerabern burd; 

jogeu. Sftunbfljeite beijjenb, babei eine juvüdtegbare, nid;t gerottte 

3unge ftarl entlbidett: 

2. Orb. ijjautflügter. 

- mit abioifcfibarctt <Staitbfd;itppcf)cu. Oie faugenben SDtuubttjeite 

bilben eine 3lti'8e» bie fid; mic eine ©piratfeber cinrolten fauu: 

3. Orb. ©djmettertiuge. 

1. Drbmtng. Reifer (Coleoptera). 

Oie freie Sßorberbruft, tjier §at«= ober 33ruftfcf;itb genannt, ber mit 

bent tpinterteibe inniger berbunbene unb bon oben fammt biefem burd; bie 

garten gliigetbeden berborgenc übrige Ot;cit ber 33ruft, bie beiffetiben Uinnb- 

tljeile unb bie bottfommenc SUerluaiibetung feunseid)nen bie Safer jur ©ettiige. 

tÖei ben uti« intereffirenben Säfern festen bie liebenaitgcu auf beitt 

@d)citet. Oie grejjlberfseuge beftetjen in ber §attptfad)e au« beit Sinnbadett 

(Obertiefer), 2 in feitlidjcr Stiftung gegen eiuanbev beloegtidjie §afeu, bie 

jufantmeti einer Sneipjauge äljneln, bem Unter tief er ober ben Sinn laben, 

ben borigen ät;ntid;e, aber fd;ioäd)ere Sertjeuge. Sin it;nen fitjeti jeberfeit« 

2 — Ggtiebrige, berfd/iebett geformte Si3rperd)en, bie fogeumiuteu gref;fpieu 

ober Sief er tafter. 9tad; oben fd;(icfjt eine §oruptattc at« Oberlippe, nad; 

unten bie Unterlippe bie Sftittiböffuitug. 9tti teuerer fi^t cbeufatt« ein 
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Xaftcvpviar, bie Sippentaftcr. Die Unterlippe ift bem weiter jurücfftel;enben 

Sinne augcwad;feu, ba« jitgleicl; einer häutigen, meift fel;r fleinen 3unge al« 

Unterlage bient. 23ei einer großen Slbtljeilung, ben SRitffelfäfern, berlängert 

fi>l; ber Sopf nach born in einen mehr ober weniger rüffelartigen gortfafc, an 

beffen äußerftcr Spifce bie natiirlid) fel;r üerfüngten grefgrer^enge angebracht 

finb. SBon ben luelgeftaltigen gül;lcrn inteveffiren uu« junäd;ft bie ge 

brochencn (gelnieten), fo heißen fie nämlich bann, »nenn ba« erftc ©lieb 

im 23erl;ältniJ 31t ben übrigen lang ift unb biefe einen Sinfel mit il;m mad;en. 

Da« große ©runbglieb führt bann ben «Kamen giif;lerfd;aft, bie übrigen 

heißen bie ©eifei. 

Die Sarben ber Safer haben einen hornigen topf mit beißenben 2Kunb= 

theilen, l;öd;ften« fed;« Süße, bie an ben brei borberften 8eibe«ringen fifjeu, oft 

aber and; gar feine, halten fid; in ber «Regel an bem «Sonnenlichte nnju 

gänglid;cn Stellen auf unb haben bann bie garbe eine« getrodueten, mehr- 

ober Weniger gebleid;ten Snod;cu«, fel;cu beinfärben au«, wie man fitrj fagt. 

SBeun fie au«gewad;fcu finb, berwanbeln fie fid; in eine rul;cnbe «puppe, bereu 

teilte, pl;lev unb glügclftunipfe, jebe« in feine §äutd;cn eingefchtoffeu, born 

am Sörpcr frei antiegeu unb fid; einjetn untcrfd;eiben taffen. Die gtiigel be« 

eben au«gefd;lüpften Safer« Wad;feu fef;r fd;netl, bebürfen aber fannnt bem 

übrigen Sörper längerer 3eit, um 3U erhärten unb fid; ootlig au«jnfärben. 

Die Säfer unb ihre Farben werben fd;äbtid;. 

A. Säfer mit 5 ©liebem an allen griffen. 

1. $cr 9Jinifäfcr1) 
Taf. I. Fig. 1. 2, 

i|t ein 31t befaunte« £f;icr, um feine au«fül;rlid;e Sefcbreibnug hier not!;ig 31t 

machen; e« fei nur bemerft, baß bie S-pemplave mit rotl;em S3ruftfd;ifb bloße 

Varietäten finb unb baß außerbem bie 2Biffchfd;aft 3wci Slrteu untcrfd;eibet, 

Weld;e wir nad; bem bermaligen Staube berfetben für nufere 3'ocd'e nicht 

trennen fiJnuen: ber gemeine üDZailäfer (Melolontha vulgaris F) 

12 — 13'" laug, mit etwa« fd;icf ftel;eubcm, gleid;mäßig fet;mälcr Werbenben 

3lftergriffel unb ber «Jioßfaftatiieu ARaifäfcr (M. hippocastani F), etwa« 

Heiner (10 —11'") bcl;aartcr, mit in ber-SRitte meljr erweiterten glitgelbeden 
«flfdientifro, ivirtcllofe Sljia-c ic. 2 
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unb mit einem eiet fürjeren unb f^mäteven 9lftergriffel, welcher fcufred;t fte(;t 

uttb fid; cm feiner Spitze mcift wieber etwas erweitert, ©eite 21;icrc lummen 

mit einanber bor, if;re Satben finb nid;t ju nnterfetjeiben nnb ber teuere 

feticint in bcti nörbtid;ercn ©egeubcu ben gemeinen bisweiten an 3al;l ber 

Unbibibuen ju übertreffen. Diad; Sridjfon fott er jeitweife aber and; anbere 

gtugjaljre inne halten, atS biefer. ®icfe Meinen ^Differenzen tonnen uns für 

bic bortiegenben 3wcdc jebod; nid;t abfjatten, beite unter bem Flamen beS 

SDtaitäfcrS jufammeujufaffen unb atS eine 2lrt ju betrad;tcn. 

Sie 8 arte beS ©faifäfcrS, ber Engerling (3'ig. 1), uod; eiet gefürchteter 

atS baS bollfqmmcne 3ufcft, ift regelmäßig gerunjett, getriimmt, uad; (;inten 

etwas eerbidt, jwötfgtiebrig (Sopf abgerechnet), bid;t mit furjen braunen ©orfteu 

befolgt, befonberS nad; hinten t;iu unb trägt an ben brei eorberfteu gingen fed;S 

eiergtiebrige, rotf;e, hornige, in eine Spifsc eubenbe Süße. ®ic neun Suft* 

(öd;er jeberfeits fitjen in tiefen ©ritben am erfteu, eierten bis elften ©liebe 

unb finb eon je einem rothbraunen Jpoturinge umgeben. ®er gteid;fattS 

hornige, rotbraune nadte Hopf ftet;t fentred;t, trägt eiergtiebrige 8'üt;ter (1), 

feine Stugen nub bic ben Ä'äfertaroen eignen üKuubtljeile, wctd;c hier fet;r ent- 

Widett unb fräftig finb. £wei fd;«rfc, hornige ftinubadou (k), ba(;iuter unb eon 

ihnen eerbedt, gröfjtentl;eilS fleifdjige Unterliefe™, eine hornige, hatbfrciSförmige 

Obertippe unb eine weid;cre Unterlippe, wetd;e eon oben unb unten l;cr ben 

SDhmb fd;licßen. £>er Unterliefet l;at breigtiebvige, bie Unterlippe jweigtiebrige 

Xaftcr. ®er ganje Sbrper ift an feinen fteifd;igen Xt;eiten weif?, nad; hinten 

btäutid; gtänjenb in golge beS ®arminf;altcS. ®ie jungen Farben finb ben 

alten fel;r äl;nlid;, nur fd;laufer unb uod; auffälliger bel;aart. (Sin erwad;fencr 

Engerling mißt bei burd;fd;uitttid; 5 ©reite 1 ‘/i ,3dl in bie Säuge unb bariiber. 

®ie ‘fSuppe (5ig. 2) ift 1 3oll laug, l/i breit, gelbbraun gefärbt unb 

jeigt bie einzeln in bünue §äute ingefd;loffeueu ©lieber beS füuftigen StäferS, 

eon benen bie g-tiigcl nod; ftummell;aft auftreten, frei am Äorper in ber Seife, 

wie bie 3‘igur fic barftcllt. 

®aS Ei, um aud; l;iereon uod; ein Sort hinjujufügeu, ift eon ber ©röfje 

eines §anffornS, gelblidjWeifj ünb fel;r weid). 

9lad; biefeu ©emerfuugen über bie äußere ©efd;affeul;eit ber eerfd;icbeucu 

(Stäube beS SOlaifäfcrS gcf;en wir jur ausführlid;en Erörterung feiner ScbcuS* 

gefd;id;te über unb ecrfd;Weigeu babei feine feiner ©ewohul;citen, wcld;e Wir 

aus eignen ©eobad;tungeu ober burd; glaubhafte 3Kittf;eitungcu in Sort unb 

Schrift bott Seiten Slnbercr fenueu gelernt Ij^eü, ba ein nub bie anbere 
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bcnt bciifenbcit Öanbtoirthe SBinfc geben fötinte, biefem gcfäf;rlid;cn /5einbc 

mirffanter entgegen’,ufcctcu, wie bi«l;er. 

Siegen it>vcö gewöhnlichen <5rfcf>citicu« int 2M hat biefe Slrt ber £aub* 

fäfer allenthalben ben obigen Planten erhalten; bamit foli aber nicht behauptet 

»erben, baß fie in feinem attberu SOfonate 51t fitiben mären. (Sin befonber« 

inilber griililing locft fie fd;on im Slpril au« ber (Srbe, im umgelehrten Salle 

»arten fie ben 3uni ab utib in ißren fogenanuten Slugjabren fann man fie 

bi«»eiten wont 9Äai bi« SOJitte 3uli antreffen, ©o lange lebten fie 5.18. 18GO 

in ber Ipallefdfcn ©egenb uub jmar in fold;en Sfflengen, baß ein Öanbwirtl; 

00m 9. bi« 30. SKai 47 Si«pcl 10 ©d;ffl. 8 Sfffefecn (4 ©d;ffl. 8 ©gr.) 51t 

®iingung«jtoeden abgeliefert befain unb leidet ba« Doppelte hätte erhalten 

fönnen, »enn bie Vanbbcoölfcrung, bic fid; au«fd;ließlid; babei betheiligte, ihren 

Selbarbcitcn mehr ,3l’>t hätte abgewinnen fönnen. Ülfitte 3uli waren fie nod; 

fo jahlrcid), wie in gewöhnlichen 3af;reii 51t ihrer eigentlichen Slugjeit. 3htd; 

ift c« fclion bagewefeu, baß fie burd; rauhe Witterung gleid; nad; fflcginti 

ber Slngjeit wieber oerfd;waiibcn uub erft fpäter il;r Unwefen trieben, nad;bem 

ba« Setter beffer geworben war. Oiad; einer SDiittheilung 91a fje bürg« flogen 

im abnormen 3al;re 1836 einzelne Ääfcr fchon 00111 12. —15. Slpril, bei 

burdgfdtuittlich + 13 °R fanten am 25. uub 26. bic elften großen ©chwärme, 

oerfdimanbcu aber am 28. bei + 5° R wieber unb blieben mehrere Sage 

nufidftbar. Slnt 4. 3)iai, einem warmen Sage, fanb man fie wieber unb ben 

aubern üßorgen bie meiften in Begattung, ©tarfe 9tad;tfröfte 5Wifd;cti bern 

6. unb 9. SDlai tobteten oiele, aber lange nicht alle; beim am 19. jeigten fie 

fid; wieber in ungeheuren 9Rengen, fo baß fid; bie ^wetge unter ihrer Haft 

herabbeugten; ob nicht bie meiften oon biefem leptcu @d;warmc 51111t erfteu 

39tale f;croorfaitien ? Sfhtn erfd;ienen fie abwed;fclnb uub oerfd;Wanben wieber 

bi« 51111t 18. 3itui, bann oerminberten fie fid; merflid;, Waren aber in beu 

erfteu 3utitagen nod; uid;t fort. 3m rauheren ©ebirge crfd;cincn fie int 

SlUgemeiueu etwa« fpäter al« in ber ntilberen Gbcuc, weil bort ber Srü(;ling 

länger auf fiel; warten läßt al« hier. 

Die S'ällc, wo ciit5clue 3nbioibitcn in ein unb bern attbern SDfonate er- 

fd;ciucu, wetd;cr 5Wifd;eu ©eptember uub SMärj öor ihrem normalen Singe 

liegt, fiitb 2lu«ual;mcn, unb biirften ihren ©ruttb in ber fie auf = unb 

herau«wuthlenben Sl;ätigfcit bc« Slderpfluge« haben. 

3l;r Sluftretcu ift gietulid; total unb obfd;ou man beobachtete, baß fie fid; 

mit Vorliebe nad; gewiffen ©egcubcti hu'jogen, Wie in ber «Stuttgarter ©cgetib 
2* 
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in einem 3al;re oorjugbweifc nad; einem XEpcitc ber Seinberge, 1841 bie 

©aonc überfliegenb, nach ben Seinbergen bei SDlacon nnb fonft nad; ©teilen, 

me il;ncn be[onbcr@ angenehme Säume in großem SÖiengcn ftefjeu, fo unter 

nehmen fie bod; feine »eiteren 3“3e unb fehlen ftellenweife gauj, wäl;renb fie 

in näcOfter Üßatfybarfcfyaft toerheerenb auftvctcu. Sin triftiger ©runb läßt fid; 

für biefe Srfd;cimtug triefjt aufüßreu. hiermit f;ängt beim and; bie befauutc 

Tl;atfad;e jufammen, baß für gewiffe ©egenben nad; gewiffen 3citabfd;nitteu 

bie yjtaifäfer befonberb jahlreid; finb, baß fegenannte „ SDlaifäferfaljre" eintreten. 

3n ben meiften Tiftriftcn Teutfd;laubb Ijat man aller 4 Saf;re biefe bem 

?anb- nnb gorftmaune fo l;öd;ft unwifltommeuc @rfd;eiuung micberfeljrcn fel;cu. 

3u granfen notirte man bie 3af;rc 1805, 1800, 13, 17 als i'Jcaifäfcrjaßve, 

bei Serlin 1828, 32, 36, bei 9ieuftabt*©berbtt>albe bie bcibcu letztgenannten 

nnb bie ferneren ©d;altj,al;re bie 1860. Tebglcid;en Ijat im größten 'Ifjcile 

@ad;fen« bie @rfal;rung jur Slnnahmc berechtigt, baß bie Sd;altial;rc juglcid; 

aud; SOJaifäfcrjrthre feien. 2(nberb geftalten fid; bie Serl;ältmffe in ber ©d;wei$. 

tpier wteberl?olen fid; bie Spanptflüge aller 3 3al;re uub man untcrfd;eibet ein 

Safcter glngjaljr (1830, 33, 36, 39), baö in granfreidj biß an ben Sura 

unb Difjcin beobachtet worben ift, ein Serner glitgjaljr bieffeit beb Ultra in 

ber toeftlid;en uub uörblid)eu ©d;mei$, auf 1831, 34, 37, 40 je. gefallen, 

ein Urner glugfal;r (1832, 35, 38, 41 :c.), füblid; unb oftwärtb bem Sicr 

walbftäbter ©ec. 21m 9xl;ciu toaren 1836, 39 uub 42, an ber Sefer 1838, 

41, 44 SJaifäferjaljrc. Tiefe um ein 3al;v oerfd;iebene entmidelungbjeit ein 

unb beffelbcu Uljiereb Ijat entfliehen ihren ©runb in totalen Serl;ältniffen, 

unter benen einige ©rabc Sänne ber mittleren 3al;rebtemperatur mel;r ober- 

weniger bab .'pauptmoment abgeben biirften. 

©obalb bie Safer aitb ber Srbe finb uub burd; unfreunblicheb Setter 

nicht abgeljalteu werben, fliegen fie an ben warmen 21beubcn lebhaft umher, 

Nahrung jit fnd;cu uub fid; ju begatten; im f;cij?cn ©onneufdzeine finb fie 

gleichfalls feljr beweglich- Srft in fpätcr 9iad;t, begeben fie fid; jur 9iitf;c nnb 

am frühen ^Morgen, fo wie au cinjelnen rauhen Tagen hängen fie mit äuge* 

jogenen Seinen lofe an ben Säumen, ©träud;crn unb, finb ihrer rcd;t oiele, 

aud; an nicht holzigen ‘Pflaujen. Ter Schaben beb Säferfrafjeb wirb nur für 

Oaubbäume bemerfbar, weld;e fie ftrid;weife fd;ou Pollftänbig abgeweibet haben. 

Unter ben Dbftbäumcn lieben fie bor Sillen bie Pflaumen unb Sirfd;cn, Wo 

bie Sultur ber Sallniiffc borl;crrfd;t, aud; bereu bitteres 9aub, unter ben 

übrigen Säumen finb fie befouberb lüftcru auf Sid;e, 9ioßfaftauie, 2U;orrt, 
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23trfe, Suche, fßappet, <26crc[ct>c; and; nerfdjmähcn fie Scifcborn, §afet unb 

unter ben 9tobelt;Bljern bie gärten nid;t, trenn it;nen bie onbern bcv ©e= 

nannten festen. Jajj fie rot: ben gelbgetuädhfen bie Slapsblüthcti fragen, ift 

rereingclt beobachtet Worben in ©egcnbett, tue ihnen treit unb breit bie Säume 

fehlten. 

Senn man bie (Gegenwart ber Safer burd; if;r gahlreidjcS ©djwärnteu 

bcmcrtt, fic(;t man fie auch fe^r batb gepaart, in treid)cr attbcfanuten Stellung 

fie bom borgen bis jum Stbcnbe »erharren, tiefer rerhättnijjmäfjig langen 

Goputa cntfprid;t and) eine lattgfamc Gnttoidclung ber Gier. Sät;renb man 

fie bei fet;r rieten anbern SnfcJtcn fd;on als fo(d;c ertenut, trenn bas Üljicr 

eben erft ber <ßuppe cntfcbliipft ift, finbet man im geibe ber >ncibtid;en üttan 

fäfer fetbft nad; ber Goputa nichts, traS man bafiir anfpredjen möchte. @ie 

entirietcln fid; erft altmälig unb ittt Verlaufe rrn mehreren Jagen. 

lieber bie Saf;l bcS unterirbifdicu fJla^cS, tuo bie reifen Gier abgefefct 

inerben, fittb mancherlei Seobad;titngcn angeftcllt trovben, aus beneti herber- 

jitgeheu fd;eiut, bafj bas Scibdjeu treniger ®etrid;t auf bie 93obcnbcfd;affen 

t;cit, tric auf bie totalen Sertjättniffe lege. Sie alle 3nfeftcnweibd;cn ben 

paffenben Ort für ihre Srut aufjufinben triffen, fr and) bie üJiaitäfer; barum 

trerben fie einen frud;tbarcn, loderen Soben, tuo ber i'flattjeutritdjS gcbcif;t, 

auffud;en unb it;n fteinigeit, ftcrilen JcrrainS oorjieljen. 53er Safer nährt fid; 

bom gaube ber Säume, trirb atfo auch in beren ftlähe feine Gier abfepen 

unb fc(;trer(id; finben fid; in einem Jitter Gngertinge, in beffen mcitenireitcm 

Umtreife — ich fenne bergteid;en golalitäten nid;t — außer Siefcrn feine 

Saunte ober bem Säfcr braud;barc ©träud;cr trad;fcn. Saft aber ber umge* 

fct;rte galt tcid;t beobachtet trerben fann, trirb aus fotgenber Jlntfad;e herber? 

gcf;cn. 3n einer ©egenb geigten fid; ror einigen 3at;ren lüelc Engerlinge; 

auf einem Slderftiidc aber, trc(d;eS an eine ülnpflanjitng rrn ''pflauntenbäutucu 

fticfj, tuaren fie itt gang auffatlenbcv Sßenge concentrirt. Möglich, baß bie 

Slccftoppct, in tucldje bie Gier getegt fein mufften, bas 3hrhlc mit baju bei¬ 

getragen t;atte. tDenn man t;at bie Seebad;titttg gemad;t, baß getriffe Guttur 

juftanbe ber gelber mef;r jttm Gierabfehcn auffovbern, als anbere. ®ie 

ireitcr rorgeriidtc Sinterfaat rermeibett fie, bagegen fotlen fie ftarf in baS 

nod; junge ©ommergetreibe unb in Sracftädcr legen. GS luäre gtt trütifd;eu, 

baß bie Herren ganblrirtl;c in bent jtuf ein glngjaf;r folgenbeu Saljre genau 

auf bie gocatitäten achteten, tue fid; befottbcrS Gngerlingc geigen, unb etc 

mittcltcn, in welchem gnftatibe fid; ber 5ldet befanb, als bie Gier abgefefjt 
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tourten, bei bie« uäd;ttid;e Oefd;äft fctbft ju beobad;tcn, feine @d;toierig» 

feiten haben möd;tc. 

®abci toärc 9iiidfid;t 51t neunten auf bie bcnadjbarten, weniger leibcnbcn 

©tiide unb beren bamaiigen Seftanb an grüd;tcu; anjugeben, ob beti Käfern 

genehme Säume in ber 9täi;e geftaubeu unb in toc(d;eu Gntfernungeu u. bgt. 

@pld;e au ben berfd;iebenften Orten anjuftetlcnbc forgfüttige Seobad;tuugen 

würben oft berfd;iebene 9tefultate liefern, mit ber 3eit aber gewiß unter Se> 

rüdfid;tigung ber lofaten Sertjättniffe einjetne atigemcinc Regeln über bie 

Liebhabereien biefer Spiere ergeben, bie man jet^t nod; nid;t aufftcltcn fann. 

ÜBir nehmen an, ber befruchtete fiiifcr habe fein ^tätjd^eu 511111 Slblegen ber 

gier au«finbig gemad;t, weit fud)te er e« nicht, hier war ihm jebe ©teile 

genehm, bort concentvirten fid; faft ade auf einen berhältnißmäßig Keinen 

glächeuraum. Oefet gräbt er fid; in bie Grbe ein, hb#eti« einige 3ol( tief, 

benn bie SEßärme t;at bie Gier aiWjubrütcn, unb legt ihrer etwa breißig bi« 

bier,ig auf ein £äufd;en. SOiau nimmt nad; ben angeftcltten Unterfud;itngen 

an, baß bie beiben tociblid;en GierftöcEe ungefähr ba« Ooppeitc au ctittoidclitug«= 

fähigen Giern enthalten, waä mir nad; meinen Seobad;tüngcn ju f;ad; gegriffen 

fcheint. ©etoiß werben fie nid;t alle abgelegt, bielmehr hängt bie 3af;t bon 

ben Serhäitniffen ab, b. h- ein fid; behagtid; fiif;ienbe«, tooI;I genährte«, über» 

(;aupt im Ueberfiuffe lebenbe« 2Öcibd;cu, angelangt in uahrutigSrcid;em, bon 

ber ©onnc burd;wärmtcn Soben, ift entfliehen geneigt, mei;r Gier abjufetjen 

ai« ein anbere«, wetd;e« burd; raul;e ober naffc Jage zeitweilig 511111 ^ungern 

genöthigt War, iange fid; umhertreiben muffte, ehe c« fein SDlännd;ett fanb, in 

feud;te füi;tc Grbe feine sJiad;fominen betten muff; e« Wirb atfo fd;(icfjlicf; bie 

grndjtbarfeit, bie im Sergtciche 51t anberti 3tifeften hier ganz eutfd;iebeu nicht 

bebeutenb ift, bi« 51t einem gewiffen ©rabc bon bem SBetter unb ber Lofalität 

bebingt. Oft fie größer, fo legt baffetbe 2Bcibd;eti aud; mehrere Srutftätteu 

an, ntib ftirbt furj barauf an Grfd;öpfung, ol;ne in bieten gälten toieber au« 

ber Grbe herborjufommen. 9tad; hier bi« fed;« 2Bod;en, fe nad; ber Witterung, 

fried;en bie jungen 8ärbd?en au« unb — freffen etwa bi« Gnbe «September, 

bann graben fie fich etwa« tiefer, um ben 3Bititerfd;laf 511 halten. 3m näd;ftcu 

3al;re fommen fie mit bem allgemeinen Grwad;en im grüljlinge wicbcr nad; 

oben unb freffen bon Steuern. Stad; einiger 3eit begeben fie fid; abermal« 

etwa« tiefer zur elften $äutung. Stad; ihrer 91üdfei;r unter bie ^flanjcuberfe 

beginnen fie ihre gewohnte Arbeit mit berboppelter Gncrgic, uut burd; mehr 

Nahrung bie eben aufgcwanbteu triefte 51t erfeljen. Seht fi»b fie etwa ein 
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3aßr alt, machen fid; büret; bebeutenberen graß bcmcrflidicr unb jerftreuen 

fid; meßr unb meßr. 3w*f^cn bcu längsten Sag unb bie ^erbfkStadßtgleiöße 

fällt bie 3ät beb größten Bon ißnen angcvict;teteu ©dfabenS. -Daun tnieber 

I;iuaOfteigenb, Bcrfalleu fie jum jweiten SJtate in ben 2ßintcrfd;taf. 3m 

bvittcu 3aßrgauge wieberßolt fid; baffetbe, wie im »orßergeßenbeu, fie finb 

abermals größer geworben, bebürfen baßer nod; meßr gutter unb finb Bon 

jegt ab BorjugSWeife öerberbtidß. Stuf bie f er SltterSftufc' trifft man fie Bor» 

ncßmlicß als bie Ucbeltßäter unter ben Bon unten bis sunt Sffiuvgelftocfe abge¬ 

nagten, Wetfenben ‘fJfiattjen, unter ber ißrer Spitze beraubten 3lufm'übe. 

©enau genommen berfeßont ber Engerling feine ‘iPfiaige, barum wirb er 

Bon bem Sanbwirtße, gorftmaune unb ©ärtner in gleicher SÜocifc gefürchtet. 

®cr erftere befeßwert fief; befonberS über bie SBerßeerftngen im Sein ba, wo 

bcrfetbc Borßerrfcßenb gebaut Wirb, in ben oerfd;iebencn Sfiiben, befonberS 

3uc£crriibcn, wo biefe große Verbreitung ßaben, auf ißiefen, Wo fie, wie etwa 

in ber ©d;weij, bebeutenbe Slreale einneßuten u. f. w. 3Bir woiten hier gteid; 

nod; eines ©egcnfaßcS gebeuten, in wcld;em bie Statur beS Engerlings ju ber 

bcS ootlfommenen 3nfeftcS fteßt. Sßäßrenb ber fiäfcr bie warme ©onue liebt 

unb bie Satte fürchtet, Bermeibet bie Sarbe jene unb ßat biefe niefit jit freiten, 

©ie muß fterben, Wenn fie nur furje $cit Bon ber ©otine beftraßtt wirb, 

in feßr bürrer üafreSjcit geßt fie ber ißr angenehmen Süßte unb fjrifdße 

Wegen tiefer in bie Erbe unb fonunt erft uad; Siegen ber Oberfläche wicbcr 

näher. Sßor SffiiutcrS entfernt fie fid; atterbingS, um bem grofte auSjuwcid;en, 

Bon biefer, aber wenn groft aud; bis unter ißr töager einbringt, ßat er ißr 

nid;tS an, fo Wenig als Soffer, weld;eS Wod;enlang über ißr fteßt, Wie bie 

(Srfaßruugeu gelehrt haben. Stur in feltneren gälten, Wo Söaffer unb ftarfer 

groft fie gleichzeitig faffeu, biirfte fie auf bie ®auer nicht wiberfteßen fötinen. 

$üir begleiteten ben Engerling bis 51t feiner britten unb jugleid; testen 

SJBinterruße unb jn feinem Sitter Bon circa 21/2 3aßren, Wenn wir mit bem 

31. jDejember ber bürgerlichen 3«trecßnung abfdjtießcn. 3m näd;ftcn grüß, 

fahre, atfo beut britten uad; beut Erfd;cincn feiner Ettern, fommt er ber 

Oberfläche abermals uäßer, frißt nod; eine 3ät taug, bis er etwa fein britteS 

SebenSfaßr jurüefgetegt ßat, bann aber geßt er wieber in bie Siefe ßinab unb 

rußt für immer ans; er gräbt fid; eine größere tpößte, glättet fie aus mit bem 

eignen Sotße, bcu er juni testen 3Me entleert, unb wirb jur ‘fSuppe. b)tatür- 

lid; tßuu bieS nid;t alte berfetben SBrut auf ein SDtal, allein man fann an-' 

neßuten, baß gegen ben Stuguft, bis Slufaug ©eptembcrS fie alle Berpuppt 
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finb, mib baß bie gelbfriid;tc auf einige SDtonate lang bot irrten 9iitl;c Ijaben. 

Engerlinge gicbt cS tro^bem aber immer nod;; beim man muß bcbcttfen, baß 

in jebcm Sabre imefcer Seifer erfd;ienen itnb Eier legten, einmal ntcfjr, ein 

attbcrcS SJial mcniger unb baß mir bon einem 2liai!äferial}re ausgingen. i)iad; 

hier bis ad;t Sod;cn ift bcr Safer geboren, anfangs bleid) unb ganj meid;, 

unb erft nad; Sod;eu crf;ärtcnb, er bleibt für gemöljnlid; über Sinter in feiner 

Siege, cS fei beim, baß einzelne bort geftört merben unb nod; bor bentfelben auS- 

nal;mSmeife l;erborfomnten. ÜJlan nimmt an, baß fic fid; bont uiid;ftcn gebruar 

an allmälig in bie tpöl;c arbeiten bis fie enblid; gur betannten 3°^ bie Ober* 

fläd;e burd;bred;cn unb il;r furjeS geflügeltes Safein mögtidjft jü genießen fucfien. 

Unter ben natiirlid;en geinben ber Safer fteljeu oben an bie mit if;ncn 

gleid;jcitig uml;erfliegenben glebermäufe, 3mgcumelfcr unb Enten, fobann miffen 

il;rcr aud; bei Stage I;abl;aft ju merben bie «Sperlinge, Siirgcr, Sräl;en, 

galten, Spcd;tc, Steifen unb atibere infeftenfreffeube Singbögcl; giidjfc, 

iütarber, Sad;fc, Oget, (gemeine, £>ü(;ner, Enten unb Pfauen freffen fic 

ebenfalls gern, tonnen ju il;rer SSermütberung aber metiig beitragen. 

Sen Engerlingen ftellen bor Slllem bie SDiautmürfe nad;. ipier eine 23e 

obad;tung aus ber Sdjtoeij: Sluf einer mit 'darben borjiiglid; ftart l;eiinge 

fud;tcn Siefe mürben einige SUiaulmiirfe gcbulbct. Sic bcrmcl;rten fid; fetjr 

rafd; unb berbreiteten fid; über baS gange bon Segen umgebene ©runbftiicf, 

eine SSertiefung ausgenommen, in ber fid; bismeilcn Saffer anfammelte. 

Siefe Stelle marb bon ben Engerlingen bollftänbig bernid;tct, ber Ucberrcft 

ber Siefe bagegen, mit 30iaulmurfSl;ügeln mie befiiet, lieferte einen fd;i5nen 

gutterertrag, mäf;renb anbere Siefen ber nämlichen ©egenb gcrabc fo auS- 

fal;en, mie jene Vertiefung. ES mar bemcrtcnsmertl;, mie fid; bie üDiaulmürfe 

immer genau in berjenigen ipöl;e aufseiten, mo fid; aud; bie Farben bcfanbeit. 

Saren leitete oben auf, fo marfett bie Sßaulmürfe beinahe feine ober nur 

fel;r geringe .piigel unb bitbeten nur (tätige fo ual;e unter bcr bitnnen 9iafen 

beete, baß man biefetben beim ®cl;en alle Stgcnblicfe eintrat. 3)iit bem 

Sinfen ber darben mürben bie Erbaufmiirfe größer, naljmen ju bis in bcti 

Sinter unb im grüt;jal;re mieber mit bem Steigen ber Sufeftcn in glcid;eut 

Ißerljältniffe ab. 211 fo Sd;onung ber SDIaulmiirfe! Saß fic bie Surjeln 

nidjt freffen, fonbern nur beti Snfcftenlarbcu unb Diegcumürmeru nad;gef;en, 

ift jmar f;eut ju Sage allgemein anerfauut, tro^betu mirb il;uen nod; immer 

biel ju fe(;r nad;geftellt. Statt bie burd; itjre Slufmiirfe ben 'ßflaujen juge- 

fügten Sd;iiben uttb bem 'Diäl;er ber Siefen ermad;fenben Uebelftäitbe auf 
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anberc Seife 31t pavat^fivcu entfernt man lieber feen Urheber, ber fiep boep 

nur bd cinftellt, mo fiep bem ^flanjcmmupfe wal;r(;aft fcpäbücpeb ©ewiirrn 

eingeniftet pat. ^äepftbem freffen Sriifjcn, Staare, Serenen, ©acpfteljen, 

Unten, §ül;ner tttib Schweine bie Ungcrlingc gern, tonnen ipver aber freitid; 

nur pabpaft werben, Wenn fie jiendid; oberfläcplicp liegen. Uinev uenerbingß 

angeftcllteu Veobad;tung ju golge wäre bie garoc ber fpanifdpcn gliege 

(Lytta vesicatoria), über beren gebenßWeife man nod; pcrglicp wenig weif;, 

eine eifrige Verfolgerin unb Xilgcrin ber Gngertinge. 3m einjelnen gälten 

beobaeptete man baß plöplicpe Verfdjwinbett, offne ben ©runb baoou angeben 

31t fönnen. «Derfetbe liegt nape: wenn bie Spiere eine giäcpe fo rein auf- 

gepreu, baß cß an guttcr mangelt, fo fitcpen fie natürlicp neue Seibeptäfce, 

biefe fitib jufällig fern — Weite Steifen fönnen fie bcgreifücperntaf;eu nid;t 

oornef;men — ein großer Speit, minbeftenß alle in ber SOiitte ber oon ipneu 

gefepaffenen Siiftc fönnen beren ©renje niept erreichen unb fterben entweber 

oor junger ober fie werben 31t fdjwacp um Häutung ober Sinter 31t über« 

ftepen; fomit bient alfo picr, wie and; anbcrßwo, bem Hebel fein eigeneß Ueber- 

majj 3um tpeilweifen Heilmittel. 

Sitte biöpcr erwähnten, natiirlicpen 9(nfecptungcu reichen niept pin, ben 

9D?aifäfcrfd;äbeu oorgubeugen, ber SDtenfd; muß 21 ließ tpun, waß in feinen 

Kräften ftept unb ber gaubwirtf; oor 91 dem gegen ben Ungerling anfämpfen. 

Senn gerätsen wirb, bie Uier legenben Seibd;cn burd; 21uffaprcn unb 

Slußbreiten oon Straßcnfotl;, Xeid;fd;lamut u. a., burd; Gnunbation oon ge« 

wiffett «Stellen absufepreefen, fo liegt bariu ein wirffameß Drittel, bie betreffenbe 

Cofatität 31t fcpiipen; im Uebrigen fiub biefe Vorfd;läge aitß felbftrebenben 

©rünben oollftänbig wertfyloß. llntgefeprt wäre oicl eper 31t empfehlen, bie 

Scibd;cu au fleinere Siäumtid/feitcn 311m Uierlegeu anjuloden, um bann bie 

concentrirte Sörut 311 3crftören. «Da oox-außficptlicp baß Söberu feinen großen 

2lnflang finbeit Wirb, fo müßte man aber bod; barauf ?lcpt f/abeu, ob biefe 

ober jene Stelle burd; ipre SÖcfcpaffenpeit mef;r SPpiefjungßfraft befaß unb fiep 

bafelbft beim Stacpfndjen bie jungen Ungerlinge in bebeutenberen üDtengcn bei 

famutenfinben. ®iefc Urmittctuug wäre ansuftcllen friipcftenß 8 Socken nad; 

ber §au|)tfcpwürm3eit ber Ääfer, unb bie Vertilgung biß fpäteftenß 91nfang 

Scptemberß 31t beeubigen. Ob bieß burd; SDfaitlwürfe, Uintreiben oon Sd;weinen, 

burd; gaii3 flad;cß pflügen, Uggen 1111b Vtoßlegen ber jungen Vrut gefepepen 

foll, muß bem Urmcffcn eiueß Geben überlaffen bleiben, eben fo, ob im 

letzteren gälte bie bloßen Sonucuftrat;len, bie Siräpeu, §üt;uer je. bie Vor« 
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titgung 5« übernehmen hatten: gür SDöiefen rnirb in btefcr 3eit, aber mögtid;ft 

im Anfänge betreiben ba« Behüten mit Süt;en empfohlen, bamit biefe bie 

jarte Brut, ober bic Gier jertreten. ÜJian hüte fid; toot;t, bie oicievtei 

SOiifttäfertarüen, bie ben ißflanjen itnfd;äblid; finb, für Gngerlinge ju hotten, 

unb fid; bitrd; biefetben einen unnöthigen @d;rect einjagen ju taffen. SBeiter 

gel;cn bie 23orfd;lägc auf 3erftörung ber Gngerlinge im 2. unb 3. 3at;re il;rc« 

2llter« unb taufen auf ba« Sefcn berfetben hinter bem Pfluge hinan«; beim 

bie ju Jage geförderten blo« burd; bie ©onnenftrat;len töbten ju taffen, märe 

mißlich, locil bic Olgcre fräftig genug finb, um fid) burd; 33erfried;eu bem 

it;uen nachteiligen ©ouncnfd;eine ju entjiet;cu. Beim Stuftefen töuuen mir 

bie beliebte S0iett;obe nid;t billigen, nad; mctd;cr man bie Gngerlinge häufen* 

mcifc hintoirft (auf bie- fcftgetrctcncn SEBcge) unb fie ihrem <Sd;id'fale überläßt, 

©ie mcifteu gehen natürlich ju Ontnbe, oon ben ju unterft tiegenben gelangt 

aber fid;er mand;er in bie Gebe jurücE, unb ber 9iu^en, mc(d;en bie jerftörten 

alß guttcr ober ©iingcr gcmät;ven lönnten, gel;t außerbem nod; oerloren. 2lu« 

ben frühem Slngabeu ging t;erOor, baß bie Gngerlinge halb f;bher, üalb tiefer 

liegen, menn alfo ber 'pflüg nicht grabe il;rc tpöt;e trifft, tommen fie nicht 

jum 35orfcbcin, fie bleiben bei ju flachem (tätige jene« barunter, bei ju tiefem 

größtenteils in ben umgeriffenen ©d;ollen. Ob man fid; nun immer bei 

ber Bearbeitung be« Bobcn« nad; ber Sage ber Gngerlinge mirb rid;tcu tönnen, 

taffen mir bal;ingeftcllt fein. Gintreiben oon ©d;meincn taun unter Umftänben 

prattifdfer fein, für alle gälte aber mirfen bie SDtautmürfe entfd;ieben am 

juoerläffigftcn. 

'DJad; unferer Ucberjeugnug muß ba« burd;greifcubftc SßertilgungSmittet 

gegen bie Safer gerid;tet fein; mau beugt baburd; einmal bem oon il;netr 

fclbft anjurid;tenben ©d;aben oor unb hiubert fie an ber Grjeugung ber Gnger- 

liugc. jtatiirlid; finb hierbei jmei öffentliche SKomente jubcad;tcn: 1) muß 

bas Ginfamineln berfetben gteid; in ber erften 3eit ihre« Grfd;einenö gefd;el;en, 

unb nad; ber 9)täd;tigfeit il;rc« ginge« länger fortgefeßt mcrbcu. 2) muß c« 

oon alle 11 ©eiten gcfd;el;eu. ©iefc gorberuugen haben il;ve @d;micrigfeitcn, 

t;ier mehr, bort meuiger, biefetben finb aber ju iibermiubeu, unb in außer* 

orbentlid;cn gälleu finb, mic überall, fo aud; hier, außerorbentlid;e Slnftrengungcn 

unb Opfer nöt(;ig. ©ie allermärt« oerbreiteten tanbmirtl;fd;aftlid;cu Sßereine 

müffen bic 2lugelcgenl;eit in bie Ipanb nehmen, bie «Staatsbehörde burd; ge* 

eignete (Viefeßgcbnug biefetben uutcrftüpeu unb mo gorfteu finb, bereu Beamte 

tl;ätig eiufd;rciten taffen. 2Ber l;ievburd; ju großem Stusgabcu an Xagclöl;ucu 
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genötigt wirb, !ann feinen ©aaraublageu burd; ©erwertljung ber Mfet ju 

©ünger Wieber bcifommen, bie aub ber cutfd;iebcucn ©erntittberung beb Farben» 

fva^eö erreichten ©ortl;eilc gar nicht mitgereefmet. ©ab ©ammein ber Säfer 

fann natürlich nur am fel;r frühen borgen borgenontmen Serben, —.btob 

bei rauher SBitterung am ©age — unb barf in feinem 3al;rc gauj unter» 

bleiben. Sei confequenter ©urd;fül;rung biefer Maßnahme unb bei bem ben 

Maulwürfen unb träten gcbüfjrenbett ©d;uhc müßte eb nicht gut fein, wenn 

nid;t mit ber 3eit bie ftlagen über bie Engerlinge mcl;r unb mehr berftummten. 

2. $cr Sunifäfer, $rnd)fiifer, Soljanntäfäfer, 
Rliizotrogus (Melolontha) solstitialis Linne.2) Taf. V. 1. 

tritt nad; bem hörigen unter allen nod; übrigen üaubfäfern bibweiten in bc= 

benflid;er Menge auf unb fdfabet befonberb in einem Maifäferfafjre barum 

bebcuteub, Weil er fpätcr (Mitte Stirn bib erfte §älfte beb Suli) alb bie 

Maifäfer erfd;ciucub, bie 3erftbruugcn feiner SSorgänger fortfefet unb ben 

Soljannibtrieb ber bereitb arg mitgenommenen ©äume unb ©träud;er abfrißt, 

©er gelbfultur wirb ber ft'äfer bann nadjtljeilig, Wenn er jur ©liitl;ejcit beb 

IRoggcnb fd;on ba ift, Weil er fid; gern an bie Sichren fefet, bie ©liitljenorgane 

jeruagt unb fomit bie SiJruerbitbung beeinträchtigt. 

©er Sitnifäfer (gig. 1 s) ift um bie Spalfte ftcinev alb ber Maifäfer, 

7 — 8"' laug unb d'/V" in ber Mitte breit, blaß gelbbraun auf ber Miefen- 

feite, nur ber Jpiuterfopf, bie ©d/cibe beb Jpalbfchilbeb unb bie ganje Unterfeite 

beb ©l;iercb fiub bunfler. §atbfd;ilb, ©d;ilbd;cn unb ©ruft lang jottig be¬ 

haart, etwab fd;wäd;cr ber ©and), ©ic fitufglicbrigen g'iißc enbigen in jwei 

glcid;e flauen, bic au ihrer ©afib ein fleitieb 3ühll(hcn tragen. Suljler 

neungliebrig mit breiblättrigem Gntbfnopfe, ber beim $ länger alb beim ? ift, 

ein Umftanb, an bem mau bei allen Saubfäfern bic beiben ©efd;(cd;ter lcid;t 

unterfd;eibet. ©ein: 2Beibd;eti haben bie ©orberfdjnenen üorn am Slußenranbc 

brei ftumpfc 3<ih'ic, bie bem S fehlen, ©ie hier ftumpfeu Cängbleiften jeber 

3'lügelbcd'e fiub fehr Meid;, burd;fd;eiuenb. ©er Ääfer lebt im ganjen mittleren 

unb fi'tblid/cn Europa bib jum Mittelmeere unb änbert in ber Färbung mehr 

fad; ab. ©ie in ©eutfd;laub f;eimifd;eu fiub bic bleicheren, hier befd;riebencn 

unb in <$ig. 1 abgebilbeten, unter bcneti Snbioibuen borfommen, bei benen bab 

ganje ©ruftfd;ilb bie helle gärbttng beb übrigen Micfcub trägt, anbere, bei 
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betten naf;c bcnt 9Janbc je eine feittidje, Braune SängSftriemc fteljt uttb 

enbltcf; fo£cf;e, wo bas ganje 23ruftfd;itb Braun gefärbt erfd;cint, mit 21uSfd;tuß 

cincö Bleichen ©aumcS unb bteidjen gtcdcS bor bem ©d;itbd;cn. ®ic metjr 

fübticfi teBenben (Spemptare finb bimtter 1111b weniger gottenfjaarig, bic 2BeiBcf;cn 

faft ganj IjaartoS am 23ovberrücfen. ®er Safer fdjwärmt SiBcnbS fetjr lebhaft 

um ©artenbäume itub bem Sauberer jubringlid) um ben Sopf gerinn. 

UebrigcnS barf er nidit ocrwcdjfctt werben mit bem Wenig Heineren (6 langen, 

3'" breiten) rot^Ijörnigen Saubfäfer Rliizotrogus (Melol.) rufi- 

cornis F. (Sr ift burdjauS bunHer gefärbt, befonberS an ber 

gegenb ber gtiigetbeden, biefe finb beuttid; rnnjetig punftirt unb ol)uc tfängS-- 

teiften, bie bewußten Sörperfljeite noef) jottiger Behaart, als beim ©radjfafer. 

3d; fing if;n nie beS StbcnbS, fonbern nur bei Sage um getbpftanjen, atfo 

tief, aber tebf;aft ftiegenb. Sa Walt3) fiiprt feine Farben für ?iblatib als 

Scijcnfeinb auf unb ©ermar4> gebentt itjrcr atS ben ©etreibewurjeln nad;- 

ttjeitig in ber Jpattcfdjcn ©egettb (1812). 

3>ie Sarbe bcS 33rad;fäferS, sott ©eftatt unb fjarbe beS (SngertingcS, 

aber nur f;atb fo groß, finbet fiel) befonbcrS in faubigem, leichten ffloben unb 

ba mieber oorjugsweife auf 23rad;ädcrn; fie l;at iubeß eine weitere SfuSbe^nung 

unb wirb gewiß oft genug mit ber beS fötaifäferS bcrwcd;fctt. ©ic frißt 

Surjeln, wie ber (Engerling, fd;abet aber cntfcpicbcn weniger, weil fie nie in 

ben föieugen covßanben ift, wegen itjrcr geringem ©röße weniger Öialjrnng 

bebarf unb fein botteS 3at;r lebt. 

iOtit ber ©djwärntjcit ber Säfer beginnt bie Begattung unb wenige Sage 

barauf baS fflrutgcfcbäft. ©ie weißen, runblidjen (Sicv werben entgeht in bie 

(Srbe gelegt, etW'a gwangig bis breißig bon je einem Seibcpcn. ®aß fie babei 

öfter eiit= unb aubfriedjen beweift baS attmätige 33erfd;Wiubett if/rcr ©epaarttng; 

beim bic 3ttbibibuen, wctdjc man am Ghibe ber gtuggeit antrifft, finb faft ganj 

abgerieben unb nadt. SarntcS, trocfneS Setter in ber jweitcu §älfte bcS 

3ttni Wirb jenes ©efdjäft begiinftigen unb jum 2lb(egcu oou bcrßältuißmäßig 

met;r (Sicrn bertoden, Wäljrenb außattcnb naffe Sitterung bie Säfer träge madjt 

unb tßeilwcife umfommen täßt, nad;bcm fie für nur wenig f)tad)fontincn ge? 

forgt ßaben. 3tad; brei bis oicr Sodjen, atfo gegen (Snbc 3uti, frierf;cn bie 

jungen Samen aus, ernähren fiel; in ber Steife wie bie beS iOiaifäfcrS, (läuten 

fid; nod; jweitnal (?) ct;c fie tiefer unten in bcti Siutcrfd/taf falten, fomnten im • 

näd/ften 5vü(jat;re wieber tjerbor, teilten fid; jum testen fötale Anfangs fötai unb 
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finb mm gefräßiger, mithin auch fd)äblid>er als bisher. @nbc beb genannten 

ÜJtonatS erfolgt bic ©erfwpfmng. 

Sic ©iippe f;at gönn itnb garbe mit benen ber übrigen Saubfäfer ge« 

mein, ift aber nur (;atb fo groß als bic beb SJiaifäferS. 'Jiad; etwa vierzehn 

Sagen tommt ber Safer jum 33orfd;eiu. 

lieber bie ©ertilgung gilt baffetbe, tuaS fd;ou beim ©taifäfer gefagt mürbe. 

3. 2)cr ä(mlicf)c fttitMafcr, 9lprilfäfcr, 
Rhizotrogns (Melol.) assimilis Herbst5) Taf. V. Fig. 2. 3. 

barf hier nid)t unberüdfidgigt bleiben, meit feine Farben im füblid;en Scntfd; 

latib wenigftenS ben ©raSertrag öfter erßebtid) gefdimätert gaben. Sie lieben 

trocfne SBatbmiefen ol;ne fid; auf biefelbeu ju befdjwäufen. 

Ser Safer (gig. 3) änbert, äßnlid) bcm ©radgafer, in ber garbe ab, 

halb ift er gell, blaßgelb, halb mehr rotggelb, fogar bränulicgrotg, babei 

glänjenb unb von ©eftalt eiförmig. Ser Sopf, mit beutlid; aubgeranbetem 

unb aufgebogenem Scbitb, ift fegr fparfam, bagegen ber fein unb biegt puuftirte 

Korber rüden biegt unb fitvj begaart (9), beim $ fatm man fogar jweiertei 

ipaarc mttevfcgciben: feine, auliegenbe, blaßgetbc, unb fteife, ab ft eßenbe 

unb gebogene, von rotggclbcr gärbung. glügclbecfcu nag hinten ctmab er« 

meitert, jerftreutcr unb gröber ßuuftirt, furj unb fein antiegenb begaart, mit 

fünf breiten, fegr flachen 3?iggcu unb fein bunflereu Stänberu. Hinterleib gteieb 

fallö nur auliegeub unb fürs behaart, SDtittc beb Söaudge« glatt, bagegen ©ruft 

üub Hüften mit jottigen, blaßgelben Hacn'en betleibet. Sd;eufel fteifljaarig, 

bie ©orberfd/ienen Vorn unb außen mit brei gähnen, beim g fd;arf, beim 9ftumpf. 

Sänge rcicglicg 5"', ©reite hinter ber 9Kitte 3'". ©er Safer fliegt in ber 

jweiten Hälfte beS Slgril, geigt fidg bisweilen aber fd;on einzeln Gute ä)tärj. 

©r fdgvärmt uad) Sonnenuntergang oft in Unjahl ein bis jmei guß über ber 

©rbe unb begattet fiel; babei au niebern ©flausen. ©icr bis fünf Sage nach 

ber ©efrud/tung legt bas Söeibdgcn feine tugelrunben, Weißlid;getben liier von 

©urgmeffer in bic Srbe. (5s gräbt fid; jmifd;en ben ©räferu etwa 

einen god tief ein, legt ein ober einige Wenige liier in febe ©rube, fegarrt 

bicfclbe ju unb fährt mit biefer Slrbeit mehrere Sage fort, bis es 30 ober 

vicrjig bavon uutergcbvad)t hat, ift bie Witterung nngiinftig, fo begnügt es fieg 

mit einer geringen gal/t. 
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©egen Gntbe Oitni frieren bie Sarnen aus unb graben fid; «ad; unb nad; 

bis jfoei 3oli tief ein, bcn feinften ©raSttntrjeln nadjgeljenb. sJfacf; bcr crftcn 

fpäutung, ungefähr SöHtte Quti gel;eu fie tiefer, um fict> oor ber Jpijse ju 

fd;üpen. Diad; oier Sodjen, alfo gegen Dritte Sluguft erfolgt bie jlueite Häutung 

unb nun nimmt ifjrc ©cfräjjigfeit unb mit il;r bas Slbloelfcn ber an ben 

Surjeltt bcfcpäbigtcn ©räfer ju, um fo auljaltenber, je wärmer unb troduer 

ber fperbft aitSfäilt. lieber Sinter gcl;cn fie tiefer, crwad;cn aber SlnfaugS 

SO?ärj fd;on loicber aus tljrern ©djlafc, Rauten fid; jum britten 93Me unb 

fommeu nun I;ofjer, freffeu nod; ad;t bis jel;u Jage unb oerpuppen fid;. Senn 

ju biefer 3e’t ftavfc Dtacptfrofte eintreten, fo gel;en forooljt bie erwad;fenen 

Sarnen als aitd; bie fefjou auSgcbilbcten puppen in grofjen Mengen ju ©runbe. 

©ic Saroc (gig. 2) ift fd;mupigweifj, fljr licptbrauuer, tjorniger Kopf 

faft linfenförmig geftaltct, feine Kiefern norm fd;ucibig, gcftui|t, uod; einmal 

fo lang als breit, bie fünfgliebrigen S'ül;ler fabenförmig, faft nod; einmal fo 

lang als bie Kiutibadcu, Singen fehlen, ©ie brei borbern SeibcSringe tragen 

fed;S gelbbraune, lange unb gegliebcrte 33eine. ©ie neun übrigen Dünge taffen 

fiel; ferner jätjlen, Weil jeber burd; jwei .Querfalten in brei faft gleiche 2lb- 

fd;uittc jerlegt ju fein fd;eint; bafj bie normale 3<d?l «ber oorbanbeu, betweifen 

bie ad;t Suftlöcper an bcn ©eiten, hinter bent Stopfe ftel;t ein neuntes; baS jtoeite, 

britte unb letzte ©lieb finb, twie immer, of;ne biefe 2ltl;muugSmerfjenge. ©ie 

©lieber tragen eine jiemlid; bid;te Qctlcibuug non htrjen, feinen 33orften. — 

Sänge 15'". 

©ie ^ u p p c berbünnt fid; nad; hinten etiuaS, beim $ met;r als beim 9 

unb enbet in jwei ftitntpfe, neben einanber gleid;laufenbc gleifdjjapfcn. ©er 

Düidcu, etlbaS getwölbter als bie 23aud;feite, jeigt brei DJcif;cn blapraitner, bier= 

ediger gledd;cn. Sin ber 23aud;feitc reidjen bie glügelfd^cibeu bis au ben 

93orberranb beS biertcu fpintcrleibSgliebeö, alle übrigen 2d;eile bieten in iljrer 

Sage feine weiteren @igentl;ümlid;feiten. Sänge 5'", Srcite 2 ‘/2 

2>tc 2)raljttiriinucr0) 

finb ©piere, weld;e burd; ©latij, garbe, §ärte ber Qberf;aut unb ©eftatt 

beS Körpers lebhaft an bie befaunten 2M;lwürmer erinnern unb als Sarocu 

jit oerfd;iebenen Slrten oon ©d;nellfäferu gehören. 3l;r cl;tiubrifd;er, boit 

oben nad; unten etloaS gebriidter Körper beftet;t aufjer beut Köpfe aus jWölf 

Düngen, ift l;eller ober bunfter gelb gefärbt, mit einzelnen 23orfteul;ärcI;en be* 

fefd unb »orn mit fcd;S fünfgliebrigen, in einen fpafen enbenben 3'üfjcn öev* 
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fd)eu. ißet genauerer Betrachtung crfcunt man an bei- Unterfeite eine« 

iebcn ©liebes mit SluSnaljmc beS jwcitcn, dritten unb lebten bie Keinen 8uft* 

t5ct;er. ®ie IRinge finb jiemtid; alle gteid;, nur 1 unb 12 etwa« länger» 

2 unb 3 etwa« liirjer als bie übrigen, aber ber leiste l;at bei ben betriebenen 

2lrten berfd;icbcnc gönnen, bal;cr er jur Untertreibung bcfonberS in’S 2tuge ju 

faffeit ift, and) finben in ber Skulptur* ber auf ben erften Blid ganj glatten 

0berfläd;e Unterschiebe ftatt. Bet allen liegt auf ber Bauchfeite an ber Surjcl 

beS leisten ©liebes in einer Ijalbfrcisförmigcn Vertiefung ber ruube Slfter 

(®af. I. gig. 3 u), Wcld;er auS * unb eingejogeu Werben fann unb im erftcren 

gallc beim &'ricd)en jum Bad;fcl;ieben bient. — ©er Kopf (®af. 1. gig. 3*) 

berfd;mälert fid; faum, fdnirft fid; aber bon ebi^j l;cr uad; boru etwas ju 

unb erfd/cint um bie SDZunbtljcile bunller gefärbt. Unmittelbar neben ben 

Sinnbaden uad; aujjeu bcmerlt man auf einer etwas Ijerbortretcnbcn ©teile 

jwei breigtiebrige, fpif3 bcrlanfenbe güljlljbrner, bon benen eins (1) in feinem 

obern Steile ned; fid;tbar ift. 2(itgen taffen fid; mit ©idterljeit nic^t nad;* 

Weifen, möglidjeufallö befinbet fid; eins jeberfeitS l;inter ben güljlern. (Stgeit 

t(;ümlid; ift bie Unterfeite beS tropfe« gebilbet (®af. I. gig. 3* ftarl ber* 

grbfjert). 3n cittfprecltcnter Seife, wie am (efsten ©liebe ber 91ad;fd;ieber 

augebrad;t ift, bringen bie sDhmbtt;eite in l;a(beifbrmigcn Umriffen weit in ben 

<Sd;äbcl hinter unb grenjen fid; fd;arf bon bcmfclben ab. ®en Dbertiefcr (k) 

fel;en wir in ber gigur nid;t bollftäubig unb ift nur feine ünfe tpälfte bärge* 

ftellt. (Sr ift fd;warj, cubct in jwei fd;arfeu 3äljnen unb f;at uad; feiner Surjel 

ju uod; jwei jal;nartige Sarjcu neben cinanber. a, g unb e bilbeu ben 

Unterlief er ober bie Sinulabeu, a bie Surjct berfelben, e bie breigliebrigen 

innern unb g bie hier gliebrigen äußern ©elfter; bie Simpcrljaare babon finb 

ebenfalls weggelaffen Worben, bamit bie gigur nid;t unbeutlid; werbe, I) ift baS 

lauge, fd;male Sinn, c bie Unterlippe mit il;ren jW ei gliebrigen ©aftern d. 

®ie Oberlippe fonucu Wir natürlid; nid;t feljcn, fie bitbet ein tief auSge* 

fdjnitteneS, lel;erförmiges Si5rperd;en. ©ic ausführliche Befd;reibung beS Stopfcs 

Würbe bon ber Varoe beS gleid; näher ju erbrternbeu Saatfd;uetlfäfcrS ent* 

lehnt, bie Farben anberer Slrten, bie id; 311 unterfud;eu ©elcgenhcit hatte unb 

bie betriebenen mir ju ®efid;t gelomntenen Slbbilbnngeu nod; anberer, 

ftimmeu alle im Scfeutlidfeu bamit überein. 

©ie ®rat;twürmcr finb barunt fo gefährlich, Weit fie lauge leben unb bie 

Surjeln aller gelb* unb Sicfcupflaujeu anget;en. 3n ben Saatfeldern 

werben fie am berbevblid;ftcn im October unb Slobcmbcr für bie Siutcrfaat 
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ttttb für bie Sommerfaat, fo tauge fid; ba« ©ftänjdjen nod; nid;t bcftod't fjat. 

J)ie ^ftaujen jeigcn ein franfl;aftc« 9lu«fef;cn unb get;eu teidjt, aber ot;ne 

bie SBitrjet f;erait«, bie je warb oberhalb il;ver bDittte oom SDrahtmurme bitrd) 

gcbiffen. SSeijeu, ®erfte unb einige ©Jiefcngräfer fdeinen jic mit 33ortie6e 

anjttgchcu. ©cim erften unb jmeiten tpacfcit ober ©crjiet;en bet .gudcrritkn 

finbcn fid; itid>t jetten gaujc ©iifdjcf melf. ©ei näherer Untcrfudjung jeigt 

jidf; einige Linien bi« einen $oll unterhalb ber ©tätterfroue au ber SBurjet 

eine bertvodnete ©teile, ober jtatt berjetben in ober au ber SBurjet bev Ur* 

f;cbcr berjetben: ein ®ral;tmurnt. 3n biejem gatte gef;t bie ©flanjc in ber 

Sieget ju ®runbe; liegt jene Stelle tiejer unb t;at bie Siiibe fdjmtt ja^treictiere 

Seiteumurjetu getrieben, jg uegetirt ba« Sraut fort, allein bie Stiibe ift unb 

bleibt in ihrer Gcutmicfelung geftbrt. 2Jlan f;at bemertt, baf; lcid;tcr ©oben ber 

SSerf;eerung biird; ben £>ral;tmurm mct;r auSgefe^t ijt, al« fernerem, tiefge= 

pflügter ebenfalt« mef;r at« teicb>tgepjliigter. 9lnt größten finb bie ©crmüftungeti 

in brainirten, gefällten unb neu urbar gemadjten gelbem, ©ei ber jungen 

Saat wirb bev Schaben um jo großer, je tiefer ber Same $u liegen fam, meit 

bie Samen ben nutcrirbijd;cu Stengel ber ©Jurjel borjtehett; übrigen« fürchten 

jic bie Siäffe nidf;t unb triffen jid; bei großer Xrocfcubcit ebenfatt« ju fcfmhen. 

911« ©littet gegen bie Dratjttoiirmer auf ben Saatfelbcrn Wirb batjer bie 

©efeftiguug beö ©oben« burd; öftere« @ggen unb SBatjcn unb ein oberftäd; 

lid;e« Uutcrbriugen bc« Samen« empfohlen. ®ic ©öget freffen übrigen« biefe 

Farben feljr gern. 

So riet int Stügemeiuen; mir betrachten nun bie aut t;äufigfteu bor- 

fommenbett unb beut gelbbau burd; bie Sebenömeifc it;vcr Samen nad;tf;eiligeu 

Sd;neltfäfer im ©efonbern, unb ba fteljt beim obenan 

4. 2)cr ©flntfdjucllfiifer, 
Agriotes (Elater) segetis Lmnev Taf. I. Fig. 3. 4. 

ÜÖir t;abeu c« t;mv mit einem jener langgeftreefteu Säfer ju tl;un, bic 

burd; einen ficiartigen gortfah au ber ©ovberbruft unb eine eutf|>red;eubc 

©rttbe am ©orberranbe ber ©littetbruft befähigt finb, mit einem fuippfeuben 

Xone in bie §öl;e $u fd;nelleu, loeuu fie auf beitt Stücfcu liegen unb micber 

auf bic ©eine fontmen motten. Sic merbett be«l;alb gang allgemein Schnell* 

fäfer ober Sd;utiebc genannt. 91 m ©aud;e unterfd;eibct man nur fünf Sfittge. 
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©er $of>f ragt menig l;erbor, erfd)eint faft fyalbFugclig unb l;at Feine Ouct- 

Ceifte, it>etd;e bet anberen Slrten bie «Stirn »om ©efid;t trennt. ©er SDiunb 

ftel;t nad; unten, jtcifd;en i(;m unb ben lugen finb bie fadenförmigen f5iif;Ier 

eingetenft, »weiche außer einem me(;r cßtinbrifcf>en, magred;t tiegenben ©runb= 

gticbe au« ttod; jefyn ziemlich gleid;gro|en Fcgelförittigcn ©liebem beftefjen, nur 

bad ic^te ift lanzettförmig. ©ad bovn ftarf gemölbte, an ben (Sdctt gerunbete 

§a(öfd)i(b ift fo. lang mie breit unb läuft au ben Jpititcrcd'en in giuei Fräftigc 

Spißcu gerabc and; au ber Unterfeite fehlen ifjut bie Sinnen jur 31ufnal;tne 

ber giil;(er, ivie mir fie bei anbern ©d;nellfäfem benterFen. ©ad Sd;ilbd;eu 

ift eirunb, ©ie gliigelbecFen, ßorn jttfammen fo breit tpic bad ;paldfd;ilb, 

berfd;tnaleru fid; f)iuter ber SOiitte,. fq baß fie jufammen mit beut «pinterteibd-' 

enbe in eine ftumf>fc Spifee audlattfen unb itjrc Srcite um mein- ald bad 

©oppette übertreffen. Stuf ber ©berflädje einer jeben ©ede ^äßlt man ad;t Scil;en 

tiefer, fd;marjer ^unFtftreifcn, g(ciri;mäf;ig oertl;eilt mit ebenen ,gmifd;cnräumenf 
\ 

ber zmcite unb eierte, . bott ber\Sal;t gere.dj.net, ift etmad buutler ald bie 

anbern. ©ie gujjflauen finb einfach, bedgleid;en bie fünf gußgliebcr (oßue lappige 

2lul;ättgfel). . ©ie gange ©berfeite beb Släferd unb bie Seine erfdjeinen bureft 

feine, anliegettbe Sel;aantng gelblidjgrau, auf ber Unterfeite bagegen flimmert 

bie fdßuarze ©runbfarbe ittcf;r burd;. tätige 41 ■>'" reid;(id;, Srcite, ßinter 

ber iüiittc Vji Linien. 

©er ßäfer übevmiutert ,— id; fjabe üjtt oft in großen Stengen in burd; 

grül;}al;rdüberfd;memmuugeu angefpiittem SMjridjt angetroffen — unb finbet 

fid; ben Sommer über auf oerfd;icbeuen ©cmädjfeu, befonberd auf Siefen 

fdurmbittmen, bidmeiten an ©etreibetyalnten, int ©rad, auf gelbem unb auf 

Segen, ol;ne irgettbmo Sd;aben aujuvidjtcu. 

©ie gavbe (gig. 3 in uatiirl. ©r. tttib Seitenanfidjt unb bcbcutenb 

bergr. unb bom Süden l;er gefeßen) ftinunt im Sau mit ber allgemeinen 

Sdjitberung; ißre (SigcirtßüinlicßFeiten bcfteßcu baritt, baß bad lefjte blörperglieb 

in ein Furgcd, brauued Sfnfedjeu audläuft unb auf feinem Süden, uaße ber 

Sttrzcl unb feitmärtd geriidt, jmei fd;marge, elliptifd;c liiubriütc f;at. Heber bie 

Süd'eutnitte gießt fid; oout erften bid borletjten ©liebe eine feießte b'ängdfitrdge, 

unb bie außcvftcn (gnbeu ber ©lieber finb mie mit einer Sabel feßr fein geriet, 

febod; fo, baß bie ©reuge biefer Sifjdjett nad; ber glatten glädjc ßiu feßarf ab 

feßneibet, mie man bied alled bei guter Sergröjjcrttng u>aßrniuuut. ©er 

Saud; ift etmad cingebrücft unb mirb burd; je eine Seitenleifte begrenzt, mcld;c 

fid; int leßteu ©liebe in bett oben ermähnten JpalbzirFel (f. gig. u) bereinigen. 

, lvirbcllofc Ityieic ic. 3 



34 

Slnt 12. (September (1862) fammelte id; jwölf ©tiicf tiefer garten, weld;e 

jwifd;en bett SBttrjeln jietnlid; terfümmerten SopffopleS auf einem fernsten 

Stcfer faßen. 3cp brachte fie in einen ^Blumentopf mit (Srbe unb fäetc 33ogel- 

futtcr, aus Diiibfcn unb ®lanj beftepenb, pinein. (Die sßflanjett gebiepen bis 

ju jwei 3oü Sänge, bann fingen fie an ju Welfen, bcfottberS bas ®raS. 3n 

tiefem guftanbe blieb ter Hopf über SBiuter im genfter bcS gepeilten 3immerS 

ftepen. 3ut gebruar itngefäpr legte id; einige ßrbfen unb eine ©cptninfbopne 

in benfelbeti; fie gebiepen bis ju einer Sänge ton etwa einen Sufi, waren 

fcpmäd;tig, wie bics bei folcper ßultur unb ju tiefer 3aprcSjeit nidjt beffer 

ju erwarten ftanb. ^löplicp fingen fämmtlid;c (Srbfen an ju weiten (cS moepten 

fed;S <Stiicf fein), bic ©optte bagegen behauptete ipre tolle traft, bis fie burd; 

einen 3ufall an ber (Srbe weggebrodjen würbe. 3n tiefem traurig auSfepenben 

3uftanbe blieb ber ^Blumentopf, ben id; bann unb wann etwas anfeud)tete, 

itngefäpr brei üBtonate an feinem ‘'ßlape ftepen. Slrn 6. 3uli (1863) uuterfuepte 

id; bie (Srbe, Weld;e ton japlreidjcn 3afcrlI>uv'äeIn burdpjogen war, unb fanb 

jit meiner greube brei frifcp auSgefeptiipfte E’äfer ber oben genannten Slrt; bie 

jarten, natiirlid; ganj jerbdid'ten ^3uppenpäutd;en fanbetx ftd; ebenfalls, ton 

ben neun übrigen Sarten aber feine ©pur. 

®ie '»Puppe ift weiß, pat fcpWarje Singen, über bcnfelbett fe ein fleineS 

brauneö @pipd;en, baS wie ein $örnd;en emporftept unb enbet in jwei furje 

©d;wänj(pen. ©ie rupt lofe, optte Socon in ber (Srbe unb jwar nur 

wenige SBocpen. 

Sie 3ucpt tiefer täfer War mir infofern ton 2Bid;tigfeit, als id; aus 

ber torpattbenen, mir jugänglid;en Siteratur feine ®cwiffpeit über bie ju 

unferetn täfer gepövige Sartc erlangen fontite unb meine SSermittpung beftätigt 

würbe, baff 33oud;6*) fid; geirrt pabe, wenn er baS als ber in Diebe 

ftepcnbeu Sartc augepörige (iubglicb mit einem faft freisinnigen SluSfcpnitte 

barftcllt. SlnbercrfcitS möd;tc id; beut genannten Slutor beipflicpten, wenn er 

behauptet, bie Draptwitrmer lebten ton faulenben fßflanjentpeileu, einer Sin» 

fid;t, ber man nteprfad; wiberfprodjen pat. (Die erwäpnte 3ll(^t unb eine 

anbere Slrt, bie id; feit üBionaten mit bloßer (Srbe in gutem SBoplfein erhalte, 

taffen mid; barübev nid;t in 3'ueifel, baß biefe Spiere nid;t auSfdpliefjticp ton 

frifd;eu ‘fJflattjen leben, fonbern eben fo gut attd; faulettbe SEpeite berfelbett 

terwertpen föunen, wie ja anbere Slrten nur in faulem ipolje gefunbett werben. 

*) 9taturgefd;. bei' Snfefleit. 8trl. 1834. laf. VIII. $$ig. 34. 

I 
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Sie menig mählerifd; ©rahtwürmer finb, gei;t ferner barauP ^ercor, baß man 

einjelnc angetroffen hat, bic fid; in bie Seiber anberer Snfeftenlaroen hinein» 

fragen, lieber bie SebenPbauer unferer Saroen fann id; leiber nid;tP Weiter 

beibringen, alp toaP oben im Hlllgemetnen angebeutet mürbe; benn bie einge» 

fammelten maren meift auPgewadffen (9 taug unb 1breit). Stlan8) erjog 

biefetbeu unb mitl beobachtet haben, baß fie ficf; im uierten, ja einzelne erft im 

fünften 3al;re oerpuppten. ©a eP bei einer fo lange $eit bauernben, liinftlid;en 

3ud;t fd;mer l;ält, ben Spieren immer bie S8ert;ältniffe genau fo ju bieten, mie 

fie biefetben in ber fftatur finben, fo läßt ficf; wol;l taurn mit <Sid;erf;cit feft» 

ftetten, ob bie erhaltenen Utefultate mit ber Gutmicfelung im freien ootttommen 

übereinftiminen. Sie Sarben wad;fen fef;r tangfam unb auberc Hirten, bie man 

ergog, lebten mehrere Sa£;re, fo baß bie in 9fcbe fteljenbe minbeftenP brei 3al;re, 

wenn nid;t oier ju ihrer HluPbilbung bebarf. ©ie überwinterten Safer begatten 

fiel; im grül;ial;re, bie befrudjteten Seibd;cti nehmen fid; $cit jnm Eierlegen, 

maö jweifclPol;nc in ber 9täl;e ber @rbobcrfläd;e ol;ne 9iüdfid;t auf bie meiteve 

Umgebung gefd;icl;t. ©a man ben Seifer üom grüljjahr biP jum §erbft au 

trifft, fo miiffen oou ben Uebermintertcn nod; -genug bann am Scbeu fein, 

menn bie frifd; auPgefommeneu if;rc Siegen oerlaffen haben. 

5. $cr biiftere ©djncüfätcr, 
Agriotes (Elater) obsenrus Linne9) 

ift bem oorigen fct;r ähnlich, aber augenfällig babureb oou il;m unterfchieben, 

baß feine Diiidcnfcite gleichmäßig bunfler ober heller braun gefärbt ift, alfo 

bic g-lügelbcdcu uict;t, mie bort, oier buuflere Streifen jwifd;cu ben ^uuftreitjen 

ßabeu, ferner ift fein ©ruftfd;ilb gebrungener unb gewölbter, cP mißt in bie 

Säuge cntfd;icben meniger alP in bie ©reite, mäljrenb eP bort in beiben 

9tid;tungcn ganj gleiche HluPbeljuuug l;at, and; ift eP hier bicf;ter punftirt. 

Gnblid; ift ber ganje Safer etmaP tleinjr: Sänge 33/V", bei uicf;t ganj 

1 V'2 ©reite hinter ber SRittc. 

©er eben befdjriebene Säfcr fiubet fid; näd;ft beut oorigen unb mit il;m 

jugleid; fel;r jal;lveid; unter ganj gleichen ©erhältniffen. Seine Savoe trägt 

entfd;icben mit jit ben oben ermähnten Stäben an allerlei gelbfritchten bei. 

Seiber fenue id; fie nicht unb l;nbe trifftige ©rünbe, ben Hingaben anberer 
3* 
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©eobad/ter $u mißtrauen, meSljafb id; bicfclbcit unbcrikffidtigt (affe. $offent 

(id; gelingt eS mir, mit ber 3eit mehrere biefer täfer gtiidlicb ju cvjic^en, 

loaS mit aßertei @d)t»icrigfeiteu berfnüpft ift; baruut enthalte mich jetjt jebeS 

meiteren Urtfjeitö über nod? einige anbere Sdjucllfäfer, bie minbeftenS bem 

©artenbau nacbtfyeiiig merben tonnen, toohl aber bon nntergeorbneter ©ebeutung 

für bie getbioirtfyfd;aft finb. 

6, 2)cr ^a^^Ianjfäfer, 
Meligethes (Nitudula) aeneus Fabricius,n) Taf. II. Fig. 8. 9. 

©iefeS tteine, erjgrüne, and; rnohl btaufd;immcrnbe täferd)en (gig. 9) 

ift in ber ganzen törperlänge gleich breit nnb runbet fid) nur an ben Gruben 

gleid; mäßig ab. ©er topf richtet ftdj fdjräg nad; unten unb ftefjt loentg t)er* 

»or. Seine elfgliebrigen gmhler finb fculcnfürmig. Oberlippe t;ornig nnb 

frei b. h- niefjt unter bem topfeubc öerfteeft, Unterliefen eiulappig. §alS-= 

fc^ilb quer redittoinfelig, mit gernnfeeten Grden, greift am §interranbe nid/t 

über bie gliigelbecfcn über, biefe lang rcd;tcdig, mit fd;toad; »erbrochenen 

ipintereden, fein unb bidjt punttirt. Stuf ber Unterfeite ragt bie ©orberbruft 

nad) hinten fdjmal unb jitgefpitjt oor, ©audj fünfgtieberig 9/ fcdjSglieberig <5. 

©eine buufclbraiiu, tic .©orberfdtenen gtfööjS pelfcr, burdjiucg fünfgtieberig, 

©lieb 1 — 3 etmas erweitert, 4 am fürjeftcu; tlgucu eiufad; (am ©runbe 

nicht gejät;nt). Sdgenen ber ©orberbeinc fd;mal, am Slujjcuraubc gleidgnäßig 

fägearttg gejafjuelt, tfjrc giften »oatjig unb -in ben ©elenfgruben eiugcfdjloffeu, 

bie übrigen Sd;ieneti breiter, »eh ihrer fdjräg abgefd/uittenen Spi^e bis über 

bie ©litte beS SlufjenranbeS hinauf mit furjen, feinen ©örftd;eu bid;t be* 

mimpert, if;rc giften hatbmatjig. Sänge 3Ji—1 VF", ©reite- Vi—*/*'"• 

gS mar nötpig, eine ausführliche Scfd;reibuug »on biefem Xhierdjcu ju 

geben, >»eif e& fepr biete -ähnlich® Steten giebt. 

©ie emad;fenc Parbe f^-ig. -8)-ift ()öd;ftcnS 2"' laug unb -‘/tr Pinie breit, 

jiemtid; maljig bon ©eftalt, getblidjmcijf »on garbe ttub einer (5rbflcl;lar»c 

fel;r ähnttch- Sie befteljt außer bem braunen ober fd;l»ävjlid)eu topfe aus 

jtoölf ©liebem, beren brei borberftc fed;S furje fjüjjdjen tragen unb bereu letztes 

in einen maräenartigen ©ad;fdteber-eubet. Stuf Cent Siiideu jcbeS ©liebes be- 

mertt man je 3toei hornige gledd/en, ihrer brei auf bem letzten, ©iefe finb lang 
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unb fd;mal, bie rorberften mef;r breiedig nad; außen mit etwas conrepet 

©eite, bie übrigen ftumpf rieredig; rem eierten bis elften ©liebe ift jWifcfien 

ihnen nod; je ein fdjwarjeS 'rßünftcfjen 51t erfennen. 3eberfeitS, mel;r nad> 

unten gerichtet, f;at jebcS ©lieb mit StuSfdjtuß reu 2, 3 unb 12 ein fdjwer ju 

ertenncnbeS Huftlod). J)er hornige Kopf ift oovgeftrecft, gcrunbet unb taum 

V» fo breit wie ber Heib. Sern trägt er beiberfeitS je brei erhabene, einfache 

Singen (a) itnb ein biergliebrigeS ßüljlljorn (f). Jie Sötunbtheile befielen aus 

einer, in ber fjfigur uid;t ficfjtbaren, mit bem Sinne rcrloachfenen Unterlippe, 

einer dornigen Oberlippe (0), ben fialbl;ornigen Untcrtiefern (u) unb fräftigen 

Dberfiefern (k); biefe enbigen in eine bunilere, einfad;e ©piße, finb an ber 

Saufläche auSgefe^lt, am ©runbe ftarf rorgejogen unb bafelbft am 3nnen= 

ranbe mit einer £>oppelreil;c furjer 3äl)nd;en bewehrt. 

Jie eiförmige iJ3uppe, ebenfalls fd;mu|ig weif? non g-arbe, ift flacp ge= 

brüeft unb enbigt in puei f(eifd;igc ©pitjepen; ihre glitgelfcheibcn bebeden bie 

Sand)fcite bis jum fünftlefcten §intcrleibSgliebe unb bic Hinterbeine, $mifd)en 

ihnen liegen bie gußglieber ber mehr als toagred)t emporgejogenen öorberen 

Seine, bereit corberfte bie ©pi^en ber t;erabgel;enben gühlerfdheiben beden. 

Hänge wenig ntefjr als ljo Hinie. @ie finbet fiep in einem lofen ©efpinnfte 

etwas unter ber (ärbobcrfläcpe. 

Hebens Weife. Stuf blüljcnrcm 9fapS unb Sfiibfen unb bielen anbern 

Slitmeu, befonberS Gructferen fallen biefe Keinen bunften Säferchen päufig 

niept nur burd; ipre großen Stengen leiept in bie Slugen, fonbern finb burdp 

bie bebeutenben Sefd;äbigungcn an ben juerft genannten and) längft fd;on 

übel berüchtigt. @ie freffen fiep itt bic Knospen ein, um fie, wie bie fdjon 

entwideltcn Stütfjen, 51t üerfpeifen. 3pnett unb ipren Harren rerbanfen bie in 

ber Steife ftepeuben öetfaaten jumeift bie trodenen, fterilcn ©pipeit. Sei 

warmer SMtteruug finb fie anperorbeutlicp beweglicp, taufen gewanbt umher 

unb fliegen, fo baß fie leiept rott Sliitpe ju Stiitpe, non weiter entwidelten 

Slderftüden auf fpäter blitpenbe gelangen. SluS ber Grbe, in ber fie über¬ 

winterten, fyerOorfomntenb, befonberS nad; warmen Stegen, ftellen fie fiep auf 

ben genannten ißflanjen im Slprit (Stai) ein unb begatten fiep an red;t 

fepötien. Warmen Jagen. Ja fie ftunbeulang in Gopula bleiben, pat eS feine 

©cpwierigfeit, bie Sävd/en ju beobachten, pauptfäcplidp int SOtai. Stad; brei bis 

rier Jagen, befonberS wenn cS reept winbftill ift, beginnt baS 2Beibd)en feine 

winjigen, täuglicpruuben, weißen Gier einzeln ju legen. 3“ biefem $Wede 

fd;iebt es fein rorftredbareS ;piutcrleibScnbe in bie Sliitl;enfuoSpen unb läßt 
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ein © am ©rutibe berfetbcn juvücE. 3u ad;t bi« bierj'epn Sagen entmicfelt fid; 

bie Sarbe unb nat;rt fid> bon ben ©tütpentpeiten int Ämtern bev Sno«pe, wenn 

fie biefe nod; borfinbet, ober bott ben entmidelteu Stützen ober benagt, menigften« 

im borgeriidten Sitter, bie jungen Sdjoten, an beneit fie bebeutenberen ©dpaben 

anricptet al« ber Säfer. 3n 3mifd;enräumen bon ad;t bi« jcpn (jmi3lf) Sagen 

beftcpt fie brei Häutungen, bereu lebte ipren ©itppcnjuftanb fjerbeifüfjrt. «Sie lebt 

mithin burcpfdpnittlidp einen ÜDionat, menn tiid;t 'Jtäffe ipr Sacp«tpnnt berjijgert. 

©ad; ben normaien Sßerfjättniffen mtiffeu mir anuepmen, bafj fo jientlid; alle 

mit 2lu«gang 3uni evmaebfeu finb. ©un baffen fie fid; jur Grbe perabfallen 

unb merben flad; unter iprer Dberf(äd;e in einem iodern ©efpinnft nach 

jfepn Sagen jur ©uppe. Sie Gntmidelung berfeiben (äfjt niefjt lange auf fid) 

märten; benn naep jmölf bi« fedjjepn Sagen fd;on, alfo ctma Slnfang« 3uli, 

fommen bie Säfer jum 33orfd;ein. 3d; trug am 3. 3uni (1863) crmad;fene 

Farben ein, bie frfton am 27. beffelben SDionat« bie Safer lieferten. Siefe treiben 

ipr Sefeu, mie bie Ueberminterten unb fönnen fomit bem Sommcrrübfen unb 

Scinbotter in gtcid;er Seife burd) ipren f^rafj nadptpeilig merben, mie jene, 

erzeugen aber jetjt nod; feine ©adpfommen, fonbern erft naep ber lieber» 

minterung im nädpften gröpjapre. 

Slu« ber ©aturgefd;icpte be« ©lan^fäfer« unb ber ©faprung, bafj er 

pauptfäcplid; bem ©ap« unb ©tibfen fd;äblicp mirb, aber and; an anbern 

gleupjcitig btilpenben Gritcifercn lebt, ergiebt fiep folgende«: 1. Sie über- 

milderten Safer unb bie bon ipnen ftantmenbeu Sarben finb am meiften 51t 

fiirbptcn, unbebeutenben ©d;aben tpun fie in bem 3apre, hm fie fid; cntmirielten. 

2. ©affe unb miubige Sitterung, ben Gier legettben Scibd;en unb ber Gnt» 

midelung ber Sarbe nad;tpeilig, mürbe etma im SÄai unb nod; einen Speit 

be« Quni für bie ©flanjen fdnipeub einmjrfen unb eine geringere ©lengc bon 

Säfern für ba« näd;fte grüpjapr in 2lu«fid;t ftellen. 3. ©flaujcn, bereit Gut» 

midelung, burd) irgenb melcpe llmftänbe begiinftigt, ber be« Snfeft« borau«- 

eilen, merben t'iel meniger ju leiben paben, meil fie miberftanböfapiger finb 

unb bie Sorben ungiinftigere ^Bedingungen 51t iprer meiteren Gutmidclung bor 

fiuben. Sit« Sd;upmittet gegen ben geinb mären alfo bie 23orficpt«maf5regcln 

51t entpfeplen, bie nad; menfd;ticpem 3utpun ben ©flanjen ein fräftige« ©e= 

beipen fid;ern; ift er einmal ba, fo biirfte bem Säfer menigften« bei feiner 

Slcinpcit unb öemeglicpFeit uid;t Beijufommen fein. Sie Sarbe mirb übrigen« 

bon minjig fleinen <Sd;lupfme«pen berfolgt, bie bem bei ben Seifjting«ranpen 

pefd;riebenen Microgaster gloineratus bermanbt finb. Gine Slrt erjog id; au« 
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Saroen, eine jweite umfdpwärmte biefetben braunen int gelbe, i^vc richtige 

ffleftimmung Wollte mir nkpt getingen. 

7. 2)er f^timr^linijenbe ^tnöläfer, 
Silplia atrata Linnem Taf. VI. Fig. 7. 8., 

ein ben ganzen «Sommer auf Siedern, Söegen, unter Steinen, Grrbfcpolten k. 

anjutrcffenber Safer (gig. 8), ber, wie alte anbern feine« @efd)ledjt«, einen 

Wiberlid; riedpenben Saft oon fiel; giebt, trenn man if?n anfajjt. (Sr ift etlip» 

tifd; im Umriffe, oben mäßig getoölbt uub burdjau« glänjenb fcpwarj. Der 

fcnfred;t na cp unten gerichtete, oon oben burd; ba« §albfd)itb oerbedte topf 

ift oerpältnifimäfng tlcin unb fdpmal unb tragt oor bett Slugen, faft an feinen 

Seitenränbern eingetentt, bic allntätig fid> eerbidenben güpler. Diefelben 

fittb au« elf ©liebem jufammengefept, einem langen, fadenförmigen ©ntnb» 

gliche unb jepn beutlid; abgefepten, nadj ber biden Spipc 51t ba« Slnfepen einer 

©erlfcpnur atinepmenb. Da« große Spal«fd)ilb bilbet einen rekplicpen Ipalb- 

trei« mit aufgeworfenem 9tanbe, außer an ber geraben Spinterfcite, greift 

mit biefer etwa« über bie SBurjet ber gtügelbeden unb -übertrifft biefelben um 

SBenige« an ©reite; auf feiner Dberfläcpe ift e« biept uub grob punftirt. Die 

gtügelbeden mit ftarf aufgebogenem Slujjenranbe fiub hinten gerunbet unb jwar 

fo, baß fie fid; an ber Siapt fautn nterflicp oerfürjeu. lieber bie gtäcpe einer 

jeben taufen brei ftuntpfe Säng«fiele in gleichen Slbftänben unter fid; unb ber 

eben fo {eigenartig erpabenen Stapt. Die 3wifdpenräume fittb rnnjelig grob 

punltirt. Die ©eine pabett mit ganj furjen ©orften befepte Sd;ienen unb 

alle fünf gußgliebcr, bie bei bem ©tännd;en an ben ©orberbeinen mit filjiger 

Sople berfepen finb. Sänge bottt ©orberranbe be« §a(«fcpitbe« an 5"', 

©reite ber gtügelbeden oorn 3"'. SBer bie eben angegebenen ©terfmate ge= 

natt beriidfid;tigt, fann unfere Slrt füglich mit ber S. laevigata F. ober 

ber S. reticulata F., jwei ipr fepr ähnliche Säfer, oerWecpfeln. 

Stile Staefäfcr näpren fid;, wie ipr Staute befagt, oon tobten Spieren, 

Säfcr unb anbere hufcftcu eingereepuet. 

Die Saroe (gig. 7) ift auf bem 9tüdeu fcpwarj unb hart, am ©audpe 

petter unb Weicp. 3pr fiörper beftept, oon oben gefepen, au« jWölf Scpilbern, 

bie 00m topfe ttad; ber ©litte pin an ©reite wacpfeit, bann aber fid? allntätig 
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ftavl berfdjmälern; bic bebeutenbe S3vcitc in ber tßrpermitte entfielt burd; 

bic lappig ertoeiterten Seitcnränber ber Sdjilber. Sin ben brei crften Gingen 

ftef;en fed;« in Stad;clfpitjeu cnbenbe, jientlid; furje ©ruftfüße; ba« le^tc, ju= 

gefpifcte törpcrgticb bitbet eine Slrt ©ad;fd;icber ltnb trägt auf bem Oiücfen 

an feiner ©afi« jtoci fleifcpige 2M;äugfel. topf mit au« brei langen ©liebem 

gebildeten güljlcrn ltnb einigen (brei) einfachen Slugen baneben. 35ie Saroe 

l;ält fid; gern «erborgen, man fielet fie aber and; betäube um(;erlaufen. Sic 

ift ungemein gefräßig unb näf;rt fid) gerabe fo, toie ber täfer; finb i(;rer aber 

einmal ungetoi3l;nlid; oiele nnb bie tf;ierifd;e Dtafiruug teilt nid;t l;inreid;cn, fo 

l;at man fie oerf;eerenb an ben jungen Otunfelblättern angetroffen, bie fie 

oollftänbig ffeletirten unb baburcf) bie ©flattjen jerftörten. Sei ifjrer großen 

©efräßigfeit toäd;ft fie fepr fcfjnell, päutet fid; oicr ©lal unb, teie e« fd;eint, 

cf;ne oorl;crget;enbe« Unbehagen. 35ie junge §aut ift anfänglid; teeiß, nur 

bie tinnbaefen braun, nad; ©erlauf oon etwa einer Stunbe aber auf bem 

Oiüden fdjtearj, toie jubor. Grtoadjfen, gräbt fie fid; jur ©ertoanbelung 

einige 3oll tief in bie Gebe ein. 

35ie © it p p e l;at burd; ba« breite §al«fd;ilb, ben ciugejogcnen topf, ben 

fd;räg emporgeridjteten, in jteei glci)d;fpif}en enbenben Hinterleib nnb bic 

feitlicf) wett über ben törper l;inait« ragenben tnie ber Hinterbeine ein 

eigentf)ütntid;e« Sluöfeljen. 

©ad; ettea jel;n Jagen liefert fie ben täfer, toclcper fid; langfamer au«* 

färbt, al« bie frifd; gehäutete Sarbe. ©eint H>erannal;en be« Söinter« fuept er 

bie beliebten ©erftede, um gegen bie tälte gefd;ül;t ju fein unb erftarrt. 3m 

näcpften griil;jal;re, meift fd;on im Slprit mieber ertead;t, fud;en fid; bie ®e- 

fd;lecptcr auf. ©ad; ben crften tearmen Jagen erfolgt bie ©egattung unb 

gleid; barauf ba« Gierlegen. 35ie Gier finb ruub unb toeiß utib teerben unter 

tnobernbe« 8aub ober bie oberfte Grbfd;id;t gebrad;t, ba ber Hinterleib fid; teie 

eine i>egröf;re üorftreefen läßt. 35a« ©efdjäft nimmt längere 3eit in Slnfprud;, 

tee«f;alb man im Sommer täfer unb Farben jugleid; antreffen tann. ©ad; 

bierjel;n Jagen, alfo ©Sitte ©Sai, fried;en bie jungen Farben au« nnb gel;en 

ber ©abrung nad;. ©ei if;vem fd;ttellen 2Bad;«tf;ume, tecld;e« and; hier burd; 

tearme, troefene Sßitterung begiinftigt teirb, finb jteei ©enerationen im 3al;re 

fel;r teaf;rfd;eintid;. 

©ed;t jaljlrcid; überteinterte täfer unb ein itngetoöf;nlid; jeitige« unb 

anl;altenb milbc« 3rül;jal;r mod;tcn teof;l l;auptfäd;lid; in ben borgefomntenen 

gälten llrfad;e geteefeu fein, bie Varben in berljeerenben ©Sengen an ben 
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(Runlelritben erflehten $u (affen. Ob fie ficf; ba, mo fie ftcf; fc^äbticf; geigen, 

burdf 2(itSlegen einiger ((einer tobter Spiere non ben (Runlelrtiben abbringen 

lieffen, fönte auf einen SSetfucf; an, mcldfer (eid;t unb, nach nnferem Dafür» 

Tratten, nidft erfolglos anjuftellen märe. 

(Beiläufig fei nod; ermähnt, baf; nadj franjöfifd>en (Berieten bie Saroc 

eines jmeiten 2(aSfäferS, bcr and; bei uns borfommt, ber Silpha opaca, 

ebenfalls ben (Runfelrüben jeitmeife feljr nacfttfjeilig gemefen fein foll. ßr ift 

leicht an bem ©eibengtanje auf bem (Rüden ju erfennen, ber burd) bidfte, 

aber furge unb anliegenbe gelbe fpärd;en fyeroorgebradft mirb, nnb etmaS 

Heiner als bie eben betriebene 2lrt. 

B. täfer mit Bier ©liebem an allen ^iißert. 

2>ic ©nntciifäfcr, Bruchus,12) Taf. VI. Fig. 1 — 4, 

bilben ein fd;mierigeS ©efdflcdR, Bon mcldfent mir Bier 2lrten ju bctrad;ten 

Ijaben, meldfc oerberblid; in ben (pütfcnfriidftcn, ben ßrbfen, (Bohnen, 'ßferbe- 

bopnen unb Sinfett auftreten. Obglcid) bcr topf biefer Dljiere Born nidft in 

einen fd;nabelartigen (Rüffel aitSgejogen ift, fo rechnet man fie bocp ju ben 

(Rüffelfäfern, mit melden fie bie oierglieberigen giijje unb ben iOlangct Boxt $äf)ncn 

am 2lufjeuraube ber ©dfiencn gemein l;aben. Die güf;(er finb nid;t gebroden, 

fonbcrn einfach, etmaS folbig, elfglieberig unb oor ber 2(uSranbung ber nieren 

förmigen 2lugen eingefiigt. Oer topf oerengt fid) hinter ben ftarf Borguellenben 

2lugen in einen Htrjcn §alS unb ftcfyt nad; unten. Der törper ift eiförmig, 

auf bem (Rüden platt gebriidt; baS §a(Sfd;ilb Fiirjer als breit, nad; oornftar! 

oerengt, fein §intervaub jmeimat gebud;tet unb eng an bie @d;n(tereden an» 

gefd)loffcn; cS trägt bei ben brei erften Hier in (Betracht fommenben 2lrten nape 

ber ilRitte feines ©eitenranbeS ein Heines 3äl)nd;en, baö öfter burcb 'paare 

etmaS oerbedt mirb. Die auliegenb behaarten glügeltedeu finb faum länger, 

als jufammcn breit, nad; Hinten einjeln abgerunbet, fo baf; fie bie §intcvlcibS= 

fpifse nid;t bebedeu, unb biefe jünädfft als grofje, abfdfiiffige .pornplatte Ijeroor» 

ragt. Die Hinterbeine finb fräftiger als bie beibeit oovberen 'ßaare, djre 

§üften groft, bie ©Rentei bid unb bei unferen 2lrten nad; unten Bor ilfrer 

©pipe gegähnt, iprc ©d;ieuen cnben in einen Dorn; baS erfte guffglieb ift 
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faft tanger atö tte palbe ©d;ienc, ba« britte alter fjüße gefpatten. Die 

Käfer paben bie Gigentl;ümtid;feit, fid; tjerabfalten ju taffen, trenn fie 

@efaf;r inerten. 

8. $er (Srifettfäfer, 
Bruchus pisi Linne, Taf. VI., Fig. 1, 

tängtid^ eiförmig, fdtrarj, aber bid;t mit graugetbtiepen unb treiben, antiegenben 

paaren betteibet. »ruftfd;itb riet breiter atö lang, in ber »litte jebet! ©eiten» 

raube« mit einem behaarten ^äpmpen bewaffnet (an ber gig. niept bemertbar). 

g-tügetbeden lang, jebe mit einer etwa« gebogenen, au« weißen gtedepen ju» 

fammengefepten iöinbe nape ber ©pipe. Die fidftbare §interteib«platte mit jwei 

eiförmigen, feptoarjen gteden. Die oier erften güpterglieber rotpgclb; oorbere 

©dientet ganj föpwarj, bie borberften ©dienen unb gußgtieber, bie mittleren 

©d)ietien an ber ©ptpe unb bie ffjußgtieber rctpgelb. Die §intcrfd;enfct 

unterpatb nape iprer ©pi^e mit einem Mftigen 3apne. Sänge 274'", 

»reite 171"'. 

Die beinfarbene, gtänjenbc Sarbe ift born bider at« (»inten, querrunjetig 

unb trägt an ben brei erften Gingen feep« SBarjen, wetdpe bie ©teile fepr lurjcr 

giiße bertreten. Der tkptbraune Kopf mit fräftigen, noep buntteren liefern, 

opne 2tugen unb opne güpter, ift juitt Dpeit in ben borberen, Wutftig auf» 

getriebenen Ceibe«ring jurüdjiepbar. 

Die ^3uppe pat in it;rcr Grfcpeinung nid;t« Gigentpümtid;e« unb jeigt 

benttiep bie ©eftatt be« fütiftigen Käfer«, barum jcid»net fie fid; burd; it;re 

etwa« gebriidte goritt bor ben übrigen, picr befd;riebeuen SRiiffelfäfcrpuppen 

au«, ©ie finbet fid; in ber äußertid; unbertepten (Srbfe. 

Ueber bie 8eben«Weife biefeö Käfer« ftet;t gotgeube« feft. ,3> 3m erften 

grüpjapre, bei mitber üßittcrung früher, bei raut;er etwa« fpäter, aber jeben» 

fall« bi« (Snbe Slprit bemerft man in ein unb ber anberen Cfrbfc auf ben 

©epiittböben ein jiemtid; regetmäßige«, runbe« 8od; — bie bicl häufigeren, 

regettofen Slbnagungen finb t;icr nid;t gemeint. — 2öo ber Käfer arg t;auft, 

Würbe burd; feiuc l'aroc met;r atö bie §ätfte ber geernteten Grbfen befd;äbigt 

unb t;ie unb ba be« Verdufte« wegen ber Stnbau berfetbeu oon einzelnen 8anb» 

wirtt;en ganj aufgegeben, sticht nur in Guropa, befonber« bem fübtid;en, bott 

wo bie Verbreitung weiter nad; korben erfolgt unb bi« jept at« Berberbtid; 
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bi« £>berfd)lefien beobachtet worben ift, fonberti and; in fftorbamerifa finb feit 

lange Stagen übev biefcn Safer eingetanfen. Oft bie 3a!)l bcr anf bie eben 

angegebene Bcifc befdjäbigten CSrbfcn groff, fo finbet man aud; ben Onfaffen, 

ber fid; burd; Stbnagen ber Oberhaut in gorm eine« Ocdeld;en« au«' feiner 

engen Staufc befreite. Gr liegt wie tobt jwifdfeu ben Grbfen ober auf beut 

©oben, wenn bie ‘Bitterung tiihter, tauft befjänbe umher ober fliegt Wohl 

nad; ben genftern, wenn e« fonnig unb warm ift. ©ifct er noch in ber 

Grbfe, ba bann fetbftrebenb ba« Cod; noch fehlt, fo »errät!) bei einiger 2luf= 

merffamfeit ein bunller @d;ein feine Slnwefenljeit. Oie Erfahrung hat gelehrt, 

baff bie oon ihm bewohnte Grbfe jwar nid;t feimunfähig wirb, weil fid; feine 

l'aroe oon bem ©teljlc ber ©atttenlaf>f)eu ernährt unb ben jur (Seite liegenben 

Seim in ber 9fcget nid;t trifft, allein biirftiger feinten bie ©amen immer, al« 

gefunbe, inbem ihnen weniger reiche Nahrung jugefiihrt werben fatm. 2lu« 

bem bereit« Oefagten geht ^crßor, baff fid; ber Säfer in ber Grbfe bitbete, e« 

fragt fid) nur, Wann unb wie bie Slntage baju hmeinfatn. 

Benn bie genannte ‘■ßflanje in ber beften ©lüt(;e ftel;t, finben fid; bie 

Säfer auf ben gelbem ein, möglich, baff ein £heil mit ber 2lu«faat bal)in ge» 

langte, ein anberer au« ben ©öben unb @d)eunen unb fonftigen ©erfteefen. 

Grft bann, wenn bem Beibd)eti bie geeignete ©teile 51:111 Ülbfcbcn ber Gier ge» 

boten ift, erfolgt bie ©egattnng unb glcid; barauf ba« ©rutgefd;äft. ©ic Heben 

einige wenige Gier an bie gauj junge :pülfe, fuchen eine jweite auf, bie fie eben 

fall« befd;enfeti u. f. w. Oie willigen (Siercfjen fittb waljig, oicr ©tat länger 

al« breit, an beibeti Guben abgerunbet unb fef;eit citronengetb au«. Oie Säfer 

l;aben ihre ©eftimmung erfüllt, mögen fid; noch einige 3eit herumtreiben, bie 

^ßflauje an il;ren §arteu Steilen benagenb, ol;ne ihnen baburch wefentlid;en 

©d;aben ju^itfügcn — man finbet fie aud; in beu ©lütf;en anberer ©flauen, 

befonberö ben l;cmigrcid;en Unibclliferen — unb fterbeu bann halb. 

9tad; wenigen Oagen, befonber« bei Warmer 1111b fonniger Bitterung, 

fricd;cn bie jungen Farben au«, freffeu fid; fogteid; in bie garte §ü(fe unb ein 

Sorn in ihr ein. ©tan finbet in if;rer erften Ougenb bi«Weilcu mehrere iu 

einem ©amen, unb ba« möd;tc beWeifen, baff fie bei ihrem weiteren Bad;«- 

tl;ume nad; unb nad; mehrere ©amen gerftören, Wa« ohne ßweifet bebiugt wirb 

burd; il;r ©erl;ältniff 511 ber jungen Grbfe. Bar biefe fräftig genug, um 

bitrd; ©erlebung ber Varoc in if;rem ©Jad;«tl;nme nicht geftört 51t Werren, fo 

gebeihen beibe mit einanber unb bie eine Grbfe genügte bem fleinen 5£f)iere> 

bi« 51t feiner ©ollenbitng. Bar bie Grbfe 51t fd;wad;, al« bie t'aroe fid; ihrer 
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bemächtigte, fo bebarf lefctere nod; eine jmcite, in Wctd;c fie fid; jeitig genug 

einbot;rtc, baß bie Gingang«ftette nod; botlfommen vernarben tonnte. (Sine 

5>oeite Ipiitfe tann bie öairbe nicht jur SGBof;nung auffud;cn. Ob unb Wie 

oft fie-fid; ^äute, tann irf; nid;t angeben, nur fo biet ift gewiß, baß it;re SDtetjf» 

jat;I mit ben reifen Grbfen jugteid; eingeerntet wirb, unb jWar nod; al« ?arbe, 

in einjetneu gatten at« tßuppe ober gar at« toottfommene« 3nfeft. Einige 

wenige finb, juntat bei anljattenb günftiger Sitterung, fo weit entwiefett, baß 

fie fid; bor ber Grnte, ober wenigften« bor Sinter aus ihrer Siege in ber oben 

angegebenen Seife befreien unb bann ein« ber üblichen Sßerftede jur lieber» 

Winterung auffudjen. 2tt« Sieget barf man wot;t annehmen, baß bie meiften 

gäfer bor Sinter« fd;on entmidett finb, ober minbeften« Wätjrenb biefer 

3eit im ^ßuppenftanbe leben; baß bie Sarbe, tbie behauptet Worben, wät;renb 

be« Sinter« nod; freffen fotte, fd;cint mir entfd;icben nicht richtig. 

Stad; ber angeführten 8eben«weife bc« Grbfentäfer« t;ätte man im Slttge» 

meinen benfetben foweit in feiner ©ewatt, baß man bem Sd;aben für ba« 

näd;fte 3tatjr borbeugen tann. 3t;n im grüt;fat;re bon ben btüpenben CSrbfen= 

felbern mit bem Sd)öpfer abjuftreifen, biirftc wenig Sinken feßaffen, ba bie 

müljfame Slrbeit fleißig wiebert;ott Werben müßte, um bie Seibdjen wcgju= 

fangen, bie nod; feine, ober nid;t alte Gier abgelegt haben. Sin beffere« 

SJtittet beftet;t im Xöbten ber Sorben, batb nad; bem Ginernten. Oie Gr» 

fatjrung t;at gelehrt, baß bie «Santen ber Seguminofen ihre Scimfraft nicht 

bertieren, wenn fie einer Särme bon 411 20 St. ait«gefeßt werben, eine Oem» 

peratur, bei ber bie Farben fterben. SÖtan braucht atfo bie Grbfen mit ber 

nöthigen SSorfid;t nur ju barren. 

9. $er S3o(jucitfä|cr, 
Bruchus rufimanus Sdwnherr (pisi F, granarius Marsli), 

Taf. VI., Fig. 2, - 

ift bem nötigen außerorbenttid; ähntid; unb bietfad; mit it;m berwechfett 

Worben, unterfd;eibet fid; aber in fotgenben fünften: Oer Of;orap ift im 

Sßerhättniß jur iSreite tanger. Oie Seitenjä(;nd;eu be« §at«fd;itbc« finb 

unbeuttid;er, bie gtiigetbeefen fürjer unb if;re Weißen gtcctcu etwa« anber« 

geftetlt, cbettfo bie länglichen, buntten gterfe auf ber Jpinterleib«ptatte oft 
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«nbcutticf;. Die Vorberfd)enfet fefjeti rotfjgetb aitS, bie §interfd)cnfet finb 

liiert fo beuttid; gegähnt. 

Sie Sorbe lebt in ‘■pfcvbc .unb ©artenboljnen, wal)rfd)einti<fy n.i d) t in 

Srbfen unb fann wegen üjrer allgemeinen Verbreitung nori; fd;äbticber 

werben, atö bie bcö (SrbfenfäfcrS. ®ad freiSrunbe So cf), welche« ber au$ge= 

fd)tiif>fte täfer jurüdtöfjt, geljt feufredit in bie breite glädje ber Voßnen 

hinein-, wobuvcf) gleichfalls, wie bei ben Stbfen, bie geimfäljigfeit nicf)t mibe 

bingt jerftört wirb. 

Von ber SebenSWeife beö SoljnenMferS gilt ganj baSfelbe,. wie ßom 

hörigen unb bom fofgenben, baljer cs and; für bie IßrayiS ohne Vebeutung 

ift, bie ßier ©amenfäferarten in ißren berfd)iebcneit ©tänben bon einanber 

unterfdfeiben ju föntien. 

10. $er gemeine Santcnfäfcr, 
Brachus grarrarius Paykull (B. seminarius L.\ 

ift bie britte unb jwor am meiften verbreitete ?(rt, banmt am meiften »er* 

breitet, Weit bie -Sorbe am wenigften mäljlcrifd) 51t fein fd;cint. ©ie lebt in 

Witben VJidenartcn. girbt; erjog ben gäfev aus ber gemeinen $01111 = 

wide (Vicia sepium), toaö mir glcid;fatlS mehrere 3af;re hinter cinonber 

getong. fpiernad; biirfte er unjweifcttjaft. feine gier and; 011 bie feljr nal;e 

berwonbte fjutterwide (Vicia sativa) tegen. Slls geint ber ^ferbebotjncn 

(Vicia faba) t;at inan iljn in ben berfd)iebetiften ©egenbeu fd;on ongeftogt. 

3n feiner ScbeuSwcife, wie ftf>ou erwähnt, ftimint biefer gafer bollfomirifin mit 

feinen Verwanden überein, bis auf bie ©eweJjnfyeit ber Sorbe, bie 'ßferbe 

bsljnen fenfred;t burd) bie ©omentoppen anjufreffen unb iljneti babitrd; bie 

geimfcil;igfett 51t ermatten, ©ei ben bebeiitenb Heineren Sßideti bteibt freitid; 

ben bent ©amen nid;t bict uteljr, als bie ©d;alc übrig. V)icfer Umftanb 

mag bent Spiere ben V3interanfentl;alt in feiner VJiegc -berleiben; mimet man 

fyinjit, baß cs fid; in ben wilbwad;fctibeu unb mithin cl;cr eor^atibenen VJiden 

früher entwidett: fo erftart fid; lcid;t, baf? fd;ou SJlittc ©eptember ber fteine 

gafer frei er[d)eiut unb lebtjaft itntljerffJOjiert, wie id; bei feiner $nd;t aus* ber 

3oitnwidc mel;rfad; beobad;tete. 

Sorbe (gtg. 3) wüßte id; burd) nid;tS boit beneti ber beibcit berigeu 

Slrten, als bttrd; geringere ©rbfje ju untcrfd;eibcu. ®er braune, paarige 
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topf fißt tief in beit Wutftigen, am 33aud)e etwa« regelmäßiger al« auf bem 

dürfen gefalteten Körper, ber feßr einjcln mit ganj furjcn §ärd)en oerfeßen 

ift; nur bei ved)t ftarfer Vergrößerung bemerft man biefelben. Sänge V/i'", 

Vreitcnburdjmeffer '/* 

©et Safer (g'ig. 4) ift tieiuer atß bie beiben »origen unb gebrun* 

gener (l2/sbang, 1'" breit), ^entließ glänjcnb fößwarä, bie pier SKitrjet- 

glieber, ber güßler unb bie Vorderbeine getbrotß, an testeten tonnen bie 

Warfen unb fettener bie ©d)enfet aueß feßwarj fein. ©ie jpinterfcßeufet fitib 

oon ber ©piße uaeß unten tief auogcranbet unb ber fpiße V3iufc( »or ber 

SluPbucßtuug meßr ober meniger ju einem fteinen, in bett ©efd)tccßtern ßer= 

feßiebeneu gaßtie auögebilbet. ©ie ©eßeibe be« §al«fcßilbe« jeigt fjWei weiße 

SßünEtcßen unb ein größere« glcdcßen fteßt an feiner Vafi« unmittelbar »or 

bem ©d)ilbd;en. ©iefe« ift glcußfalt« weiß, ein fftaßtfleddßen baßinter gclbltd), 

bie fonftige weiße .geidßnung auf ben glügelbeden unregelmäßig, meßr ober 

wenig au« binbenartig geftelltcn gteddjen befteßenb. ©ie oon ben jjtügetbeden 

freigetaffeue Jpinterleib«plattc ift grau mit jwei runben, fd;warjcn fünften. 

Ob ber Safer, wenn er in ber 5Räße ber ^ferbeboßnett gutterwiden 

finbet, biefe »iclleid)t lieber jur 2lbfeßung feiner Vrut bcnußeti foltte, bie bann 

beim Verfüttern ber grünen Spftan^en oertügt würben, fäme auf Verfucße an. 

11. 2)er SHnfenfiifer, 
ßruchus lentis Koyi.U) 

©ic Wad)«weiße, fußtofe Saroe ift beittaße eßlinbrifeß, gefrümmt unb 

befteßt au« jwötf faft gleid) laugen Scibe«ringen unb einem gelbbraunen, fanm 

ßalb fo breiten, in ber 2Jlitte be« §interranbe« fdjwad; auögebud)teten, ßornigen 

Stopfe, ©ie greßwerfjeuge ragen bebeutenb ßeröor: Oberfiefer bidßoruig, am 

©runbe faft breieefig, beinape jwei ©rittet oon ber topfbreite einneßmenb, jeber fo 

lang unb ßalb fo bid alö breit, au ber ©piße jWeijäßntg, bie Saufläcße am geraben 

3nnenranbe mit ad)t bi« jeßn ftnmpfen ©ägejäßncßen befeßt; ber ©runb 

wellenförmig au«gefd)nitten unb bie runbe ©elenftuget ftarf ßeroorrageub. 

Uuterfiefer biinußornig, beinaße fo breit al« ber Obertiefer am ©runbe, jeber 

nod) einmal fo lang al« breit, mit jweigtiebrigeu fegetförmigen ©aftcru. 

©ie Oberlippe, faum ein ©rittet ber topfbreitc erreicßetib, bilbet faft ein 

gteicßfeitigeö, mit feiner Vafi« unb ben baran tiegenbeu abgerunbeten ©den 
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ltacf) Born gerichtetes Oreiecf. Strn ©orberranbe flehen acht uad) bei- ©ritte 

gerichtete §wn§äpndpat. ©einahe auf bcr ©ritte feiner g-läcpe erscheinen jtoei 

ruube, hornige SBerbicfungen als jwci bunttere ©iinftcpen. Untertippe faft noch 

einmal fo breit als bie Oberlippe, batb fo lang alb breit, mit gerabem Printer* 

unb im ©ogen abgerunbeten ©orberranbe; auf ihrer SDiitte trägt fie eine 

tpornleifte »on perjförmigcn Umriffen, an beren nach innen gebogener ©pipe 

bie madigen, jtoeigtieberigen Hafter fifeen. Oie fehr tteinen, eingtiebrigen 

güt;ter finb hinter ben ©elenffugeln ber Obcrfiefer angepeftet; Singen fehlen. 

Slfterfegment ftumpf, faft halbfugclig. Sänge 172 —2'", Oicfe jwei Orittcl 

oon ber Sänge. 

Oie elliptifche, gebrnngene ©itppe fiept anfangs waepsweifj aus, trübt 

fid; aber fepon ben britten Hag graulich, an ben Slugen fcpwarj. Oer Stopf 

neigt fid; abwärts auf bie ©ruft, bie giiplcr oon ipm in ©ogen ebenfalls 

naep unten. Oie beibeu oorberen ©aare ber ©eine finb an ben ©eiten fd;räg 

emporgejogeu, erreichen bereu 9tanb aber noep lange niept mit ipren Stnieit, 

baS britte ©aar liegt unter ben giügeltäppd;cn Berborgen; biefe reid;eu bis 

an ben fünften §interleibSring unb werben nur Wenig Bon ben jwifdpen ipnen 

perabgepenben 5'uf;glicberu bcr ©rittelbeine überragt. 

Oer Säfer gleicht im Körperbau gauj ben übrigen bereits befepriebenen 

Slrtcn, nur baff baS lpalöfd;ilb an ben ©eiten leinen 3apn pat. Sr ift 

eiförmig, etwas flad;, fd;Warj, aber bid;t mit braunem gilj bebedt, bem einzelne 

'oeifje §ärd;eu beigemengt finb. Slfterptatte hinter ben gliigelbctfen weißlich 

bepaart unb mit jwei eiförmigen, buntlern gledxpen. Oie Bier bis fünf SBurjet* 

glieber ber furgen güpler, bie ©orberbeine, an ben mittleren bie @d)ieneu 

uitb Harfen rotpgclb. tpinterfdpcnfel fpipig gejäpnt. OaS tpalsfcpilb, breiter 

als lang, ift am .Vnntcrcubc jeberfeitS etwas anSgcbudptet, fo baf; ein breiter 

©tittellappen unb Borgejogette fpipe .'piuteredeu entftepen; auf biefent Sappen 

finb bem §il$e weifjlüpe tpärepen beigemifd;t unb auf ber @d;eibc beS SpalS- 

fd;ilbcS bitrd; fparfamere ©epaarung, jwei bunflere ©tatein. Oie g-liigelbecfeu 

finb Born gebud;tet, mit einer ©dpultevbenle unb mit jwei bnnfeln ©tafeln in 

ber 9täpe beS ©d;ilbcpens beiberfeitS ber jKapt oerfepen, faft breimal fo lang 

als bas §alsf<pi(b unb hinten einzeln fepr ftumpf abgerunbet. 

SebcnSWeife. Oer größte Hpcil biefer Käfer überwintert in ben Sinfeu, 

wie Bruchus pisi in ben Srbfen, unb fomrnt gegen Snbe Slpril ober im 

©tai aus betreiben jum ©orfd;eiu. Orei bis Bier Sage tiacp ber ©egattung 

legt baS bcfrud;tete Sßeibcpen bie ©er beS SlbenbS Bor ©onneuuntergang 
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einzeln. in bie geöffneten Sinfeublüthen. Mad) ad;t bis je(;n Sagen frieren 

bie Sarnen aus unb freffen fic^ fofort in. bie eben, anfeljenbe futige Hülfe ein, 

wo fie biefe unb bie ©amen anfangs nur benagen, fo baff man im 3uti ihre 

Slnwefenheit in bcnfeib.cn buvcf» baS anfgebunfene, gelbe. Ülnfefyen ber §iiifen 

teid;t erfenuen dann. 3et$t fc^on finben fie fo weit im Si5ad;btt?mnc oorge- 

fchrlttene ©amen, baff fie ficb in biefeiben einfveffen fönntn; finb aber biefe 

ücrjefyrt nnb feine Weiteren in bev .Hülfe, fo Wanbern fie SlbcnbS nad; ©onnen? 

Untergang aus, mn eine anbere 2M?nuug aufjufuc^en. ©ab Hingt oon einer 

fujjlofeu., in foidicr Seife lebenben Saroe itnglaublid;, würbe aber bod) oon 

Hecger mit Slufwanb oon oiei 9)tul;e unb 3dt ganj entfd;iebcn bcobad/tet. 

©ie taffen fiefj ttämlid) auf bie (Srbe i;erabfaiien bei gaus wiubftillem SBetter 

unb winben. fid). bafeibft unter, ©ebraud; ihrer ftarf.cn ftinnbadeu fort, bis fie 

bafelbft eine für fie brauchbare.hebabhängenbe-Jpülfe antreffen, in weld;e. fie 

ficb oijue Bögern cinfrcffen.. ©a. fie als Sarnen nid;t. feljv gefräßig finb, 

haben fie an biefem ©amen nun genug unb. oermanbetn fid; gegen ©nbe 

Stuguft, SlufangS ©epiember. in bie 'ßuppe, bie., wenn bie Witterung noch 

ntiib ift, tiad; fitrjer Mühe bcu.Säfer liefert, 

3n Scjitg auf bie SScrtilgnng gilt baffetbe, WaS .{dfon beim Grbfcnfäfcr 

gefagt würbe. ....... 

$ic @f)i$mäu$d)eu, Apion16) 

bitben ein weites, artenreiches Müffelfäfcrgcfd;led)t unb finb fchr fieine 

©hierd>en, .oon bauen einige int Sarocnjuffatibc beu ©amen beS SBiefcnflceS 

oerjehreu unb ihn auf einseinen gelbem bisweiten faft ootlftäubig ecruid;tct 

haben, ©ie Gattung d;araftcrifiren fotgenbe ÜJicrfmatc: Stopf in einen fd;räg 

oorftehenben, nicht an bie SSruft antegbaren Mitffel oevtängert, mit etwas 

oorquettejibcn Singen nnb biinnen ungebrochenen giihtern, bie in einen 

ooaten jugefpihteu Sotben enbigen. §atsfchitb walzenförmig ober nadj Ooru 

etwas oerengt fabgeftutjt fegetförmig).. Hinterleib mit ben flügctbeden eiförmig, 

biefe hcc^gctuülbt, hinter ihrer 2ßitte etwas erweitert, beu Hinterleib oetü 

fommeu bebedenb. ©cheufet unb ©chicuen ungejähnt, jene feutenförmig; alte 

pjje jiemtid) breit unb oiergtieberig, baS brittc (Meb jwcilappig. 3n bev 

Megel unterfcheibet fich baS SOtanndjen (d") burd; etwas fürseren Muffel üom 

9. ©ie Störperlänge ber altermeifteu reid/t nid/t über l1/*'", oft genug aber 

barunter. H‘ct fommeu befonberS bret Slrtcn in 33ctrad;t. 
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12, 2)a$ fonncltcbcnbc 8})t$ntäu$d)en, 
Apion apricans Herbst (A. fagi A., flavifemoratum Kirb.), 

Taf. VI. Fig. 12 — 14. 

SBemt man fid; bie Sänge beb ganjen £l;icrcb (1 — ll/4'") in oier 

gleiche Steile gertegt bentt, fo fommt einer anf ben 9iiiffel, einer auf topf 

unb $albfd;itb unb bie lebten beiben SSiertct auf bab Uebrige. 3)er SUiffel 

ift burcpaub gleid) bid, fd>mad; gebogen, bie girier in feiner iDtittc eingefügt, 

ipalbfd;ilb tanger alb breit, nad; born oerengt, bid;t punftirt, oben auf ber 

9Kitte ettoab toeniger bid>t. glügelbeden fugetig?eiförmig, punftirt gcftreift, 

bie ^mifc^enräume fd)mad; gemötbt. ©länjenb fdjtoarj, rotljgelb finb bie 

Surjelglieber ber 0üt;ler, bie SJorberbeine ganj, an ben Hinteren nur bie 

Sd;enfel, bie tniee alter ganj fein fd;marj. (gig. 14 öergröpert, * natür» 

lid;e ©röjje.) 

■Cie Saroe (fjig. 12 b in natürlicher ©röjje aub einer Slütljentnobpe 

oorragenb) ift fdpnutjig meijj, nadt, fel;r mutftig unb etmab gefriimmt, toie 

alte fKüffettäferlaroen, ®er rötl;tid;e, hornige topf (a) hat jmei fräftige 

tinnbaden, hinter ihrer ©nteuBungbftetle jeberfcitb ein fcpmarjeb 9(uge unb 

feitmärtb baneben ein eitiglicberigeb güljlhorn. £)ie brei oorbern Sörper® 

glieber finb ettoab beutlid;er gefcpieben, alb bie folgenben unb fufjlob, f;dben 

aber je jtoei, bie güjje oertretenbe iöeitlcn. Sänge reid;lid; 1"'. 

®ie weiße u p p e, beinahe oon ber Sänge ber Saroe, jeigt bie ©lieber- 

läge, oon gig. 13: bie f^ü^ter nad; oben gerichtet, bab britte 0ujjpaar Curd; 

bie gliiget oon ben beiben aubern getrennt unb bib auf baö tnie baoon bebedt. 

Sebenbtoeife.,r,) sJtad; ber Uebertointerung paaren fid? bie täfer unb 

bleiben längere 3eit an tßtättern tc. in (Sopula filjeu. £)ab 98eibd;en legt 

hierauf mehrere (Sicr an ben ©lütl;enftanb beb tlceö. t 3ur ,3*-'tt beb erften 

Sd;nitteb finb bie Saroen ermadjfen unb oerpuppen fid; jmifd;en ben S8lütl;en 

beb töpfd;enb. 3)ajj bei günftiger SBitterung jtoei ©enerationen ju «Staube 

tommen, glauben mir, tönnen eb aber nid;t behaupten. 9tlb Sd;marotmr leben 

iu ben Saroen jtoei fleine 3«t)tmebpcn, ber Calyptus macroceplialus Nees 

unb Pteromalus pione Walker. 

®ic Sebenbtoeife ber beiben aubern Slrtetx ftimmt mit biefer überein unb 

ba cb nur burd; .'pilfe beb üJtitroftopb möglich fein mürbe, Untcvfdjiebe jtoifd;en 
Safd)en6erg, rolrMtofe Il^ieic ic. 4 



bcn tfarocn aufjuftnben, Welche bei allen liuö bcfannten SRiiffelfäfern überhaupt 

fel)v fubtiler Sßatur finb: fo begnügen mir un« mit beti Unterfd;eibung8merK 

malen ber Säfer. 

a. crtjttlidjC <3fJÜsntält3djen, Apion assimile Kirby. 

®er »origen Slrt aufjerorbcntlidj äljnlid), nur bitrcf) golgcnbe« »erfdiieben: 

Siiiffet beutlid; gefriimmt, beim e? »orn »erbünnt, bie fünfte beö £atöfd;ilbe« 

fliegen auf feiner Ifllittc jufammen, Sffiufjelglieber ber girier pedfbraun, 

förper weniger glänjenb, bie Sßuuftftreifen ber gliigelbedcn etwa« unbcutlicper, 

iljte ^toifdienräuntc .eben. 

b. 2)a$ $Iccfj)tfjmnn3cl)ett, Apion trifolii Liane 

(A. aestivum (Jrrn.), 

ift bie britte feljr äl;ulid;c Slrt: glänjenb fdjlDarj, bie tief pnnftirt gcfurd)ten 

gliigelbedcn grünlid; fdmnmcrnb uub ftar! gewölbt, güljler nteift buvcbauö 

fdjtoarj ober au ber Söurjet ped;brann. Stüffel ganj gcrabe. Die ©djenfclringe 

(baS htrje, jt»ifd)cu §iiftc uub ©d;en!el eingcfd;obenc ©lieb), welche bei bcn 

beiben »origen Sitten gelb auöfeljen, haben hier an ben üier Ijintercn ©einen 

eine fd;t»arje, an ben »orbcrftcn eine ped;braune gatbe. ßtwaö Keiner als 

A. apricans. 

3)ie SftilU^nf) imitier, Baridius Schünherr (Baris Grm.), 

‘ Taf. II. Fig. 14— 16. 

©in reid)eö ®efdjled)t, bcffen unö hier intereffirenbe Sitten auf Sireuj= 

blümlern leben unb als 8ar»cn in Staps, Dliibfcn unb anbere Sohlarten 

bohren. £>ic Keinen, l;öd;ftenö 2laugen Safer erfenut man leid;t au ihren 

geftrecft clliptifd;eu Umriffen, ber fd;Warjen, oft mctallifd? grün ober blau 

gläujenbeu, Ijartcu Oberfläche unb an ber ©etooljnljeit, bie <Sd;eufcl ber fcd;S 

©eine mit ungezogenen «Schienen uub Harfen bidit gebräugt fcnfrcd)t nad) 

unten ju richten uub bcn Diiiffel mit feiner Gpitje an bie »orberen anjubrüden, 
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tbentt fic, um Verfolgungen 51t entgegen, fid; tobt ftetten (f. gig. 16). ©er 

$opf (S'ig. 16*) ift fugetig, bie Keinen Singen (a) fteljen unmittelbar bov ber 

SBurjct bcö Büffet«. ©iefer ift rnatjig, btef, ettuaö nad; innen gefriimmt uub 

untejt fdjräg, tbie ein sJtagejat;u ber Üftäufe abgefdmitten, grttbig punftirt; 

bor feiner SOiitte fiub it;m bie getnieten f5iif?lcr angef;cftet, bereit ©d;aft in 

ber ^fnfjefagc in eine tiefe gurcf;e teb Siüffcl« paßt (g). ©ie ©eifet befielt 

du« ad;t ©liebem, einem etrna« bitteren unb tätigeren Anfang« einem fttopf- 

artigen, großen Snbgticbe, jibifc^ett betten bie übrigen fed)« turjen unmerftief» 

nad; born an Sreite jutteßmen. ©a« £al«fd;itb, in ben Umriffen faft 

quabratifd;, ift an ben Vorberetfett nad; born fdnoad) eitigebrüdt uttb gerunbet, 

atn tpinterranbe jmeiittat feiert auSgcbud;tet, bie Vorberbruft $tbifd)en ben 

toeit auöeittanbcr ftcl;enbcn Vorberljüften ftad) unb eben, ot;ne jegtid;e Surdfe. 

©d;itbd;cu fleht, aber bcuttid; unb ruttb. , S'tiigctbecfen geftreift, jufaittitten 

fattitt Ijalb fo breit als ber ganje Safer, born Vorbcrranbc be« $al«fd;ilbeS 

au gerechnet, tang ift; fic bebeefeu ben Jpintertcib, allenfalls mit SluSfcttluß 

feine« testen ©liebe«. Seine fräftig, it;rc ©dientet grob punftirt, ©d;ienett 

fpißett mit einem §ornt;äfd;en, Süße biergtieberig. 

Sotgenbc brei Urten fommen at« beut SIcferbau fd;äbtid>e in Setrad;t. 

13. 2)cr sJifl^=ä)?au^al)urü|jlcrr 
Baridius (Curculio) chlori» Fabricius17) Fig-, IG. 

©tättäcnb grün, biStbciten mit bläulichem ©d;iutmcr, §a(«ftf;itb jevftreut 

punftirt, in ber SOlitte faft glatt, bie 3toifd;etiräume ber fünfte biel größer, 

at« biefe fetbft. Stiigelbctfen cittfad; geftreift, bie ,3mifd)cnräitme ot;uc fünfte 

bei Setrad;tung mit einer geiböfynlidjen Vitpc; bei ftärferer Vergrößerung 

,^cigt fid; eine, ibot;l aud; jtoei SReitjen flauer, länglicher fünfte. SRiiffcl an 

bett ©eiten, Sruftfeiten, ©dientet uub Saud; born grob punftirt, bie 

Sorbcrbruftfeitcu tttcf;r ruttjelig. ©er Saud; ol;nc tbeiße Scfd;uppitttg. 

Sänge Sröite faft 3/.t 

©ie Sarbc (Sig. 14 bergrößert ttttb itt natürlicher ©röße) ift fußtoö, 

cttoaS gefriimmt unb jtbölfglieberig, toeiß, fe(;r runjetig unb jtoar fo, baß 

jiemtid; regelmäßige Sßiilfte fid; in jtbei 9ieit;cn an ber Uörperfeite t;erab 

&ict;en, bie borberen ©lieber biefer, at« bie tjinterften, ba« tctjtc am ©ube ab* 
4* 
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geftupt unb ftumpf. ©er gelbbraune Sopf fjat einen längtictyfreibrunben 

Umriß, auf feiner Oberfläche eine weiß burd;fd;ciuenbe, leperförmige 

3eid;tutng, eine gabelförmige bagwifdjen unb »or lepterer alb gortfepuug 

bcs (Sabetftielb einen buntlen Sängbftrid). 2lm Sube unb Uußcnranbe ber 

St;rageid;nung ftc£;t jeberfeitS ein fd;wargcb, einfadgeb Singe, ©er »orbere 

©efid;tbtf;eil, etwab gewölbt unb uneben, »erläuft nad; »orn gerabtinig. ©ab 

Sopffd)ilb ift fdjntal, nimmt etwa ein ©rittet ber eben begcid;neten Sinie 

ein unb Wirb an feinen Gruben burd; je ein fd)wargeb §ödcrd;en begrengt. 

©ie nod; fdentalere Oberlippe biegt fid; nad; unten unb bebeeft bie ©pipe 

ber Sinnbaden faft gang. ©iefe lepteren fiub Jurg unb'fräftig, an ber SBurgel 

breiter alb »orn unb enbigen in gwei gleid) große, fcf>arfe, fd;warge 3äl;ue; 

ber barunter liegenbe, g£eid;fallb fd;warge Sauranb fd>eiut gegäl;nett gu fein, 

©er Unterfiefer, bettt oberen gientlid; äpnlid; gebilbet, ift fleifd;ig. ©ie Unter¬ 

lippe, »orn gerabe abgeftutgt, nad; unten in eine ©pit$e aubtaufeub, trägt au 

ben 23orberedcn ein Jurgeb, gwcigliebrigeb 3äpfcf>en, bie ©after. Gringelne 

weiße 33orftenf;ärd;cn ftel;en am Sopfe, befonberb um bie greßwerfgeuge. 

törperlänge veid;lid; 3"', ©ide 3/4"'. 3m unteren ©l;ei£c ber Stapb * unb 

Stübfenftengel, befonberb in ber SBurgel ber genannten Sßflaujen in einer lager- 

artigen 2lubl)Bt;lung beb Sotl;eb unb SBurntmeljleb, »om erften grühjapre an 

bib etwa Grube 3utti. 93on ber SDtitte beb letztgenannten SOtonatb ab »er 

wanbelu fid) einzelne bereitb. 

©ie 2ßuppe (Jig. 15) finbet fid; an betreiben ©teilen, nie in ber Grrbe. 

©ie fiept weiß aub nnb ift 2‘“ lang, 3/*breit, ©ie beiben »erberen 8'itß- 

paare liegen etwab fd)räg unb überragen mit ben tnieen bie ©eiteuräubev 

beb Sbrperb nid;t. Stöffel beutlid), etwab über bie SBurgel ber SSorberfiijje 

l;inaubreid)enb, gu beiben ©eiten bie folbigen, am Grube gefnopften güpler 

angebrüdt. 3lügelläppd;en fd;wad; gefurd;t, bie Hinterbeine »erbedenb unb ein 

©rittel ber gangen Sbrperlänge nad; hinten frei laffenb. Hinterleib am CSttbc 

fturnpf, mit einigen htrgen Sorften befetjt. 33om Stiideu gefeiten, bilben Sopf 

unb 58ruftfd;ilb, welche beibe mit Jürgen ©tad)elborfteu befolgt finb, unge¬ 

fähr ein 23ierte£ ber gangen Sbrperlänge. lieber bab SÖruftfcpilb unb ben 

übrigen Stumpf mit 2lubfd;(uß beb üJtittelrüdenb läuft ber' Sänge nad; eine 

flad;e gurd;e. 

gebenbweife, ©er Säfer lebt ein gut ©peil im 3al;ve, wenn wir il;n 

aud; nid;t gu feigen betommeu. 2lnt 24. 3u£i fanb id; i£;n in feiner ©Biege, ben 

bereitb »olltommen troden geworbenen Stapbftoppeln, weld;e am 13. 3uni, feine 
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‘’ßuppe entpaltenb, eingetragen worben waren. 21 m 2. «September faß er noep 

ganj rußig in DtiibfcnWurjelu, weld;e ebenfallb alb Stoppeln gesammelt nnb 

in Srbe eingefept worben, aber mittterweite oollftänbig oertrodnet waren, 

Wäprenb brei anbere 3nbioibuen biefetben jtoifdpen bein 8. nnb 16. September 

freiwillig berlaffett patten. Die Stoppeln ftammten oon notpreifett ‘'ßflaujen 

nnb waren am 30. Üttai mit jientlicp erWacpfcnen Saroen bepufb ber SBeob® 

aeptung eingetragen worben. 2lm 2. 3uni traf id; ben Safer im freien in 

einer Dtiibfenftoppel an, in bic er oon oben pineingefrodpen ju fein fepien, um 

fid; ju oerbergen, nnb S'iörblinger gebentt feine« SBorfommenb Ghibe Sluguft 

unb im erften fjritpjapre an feiner ©eburtbftätte uub im Slpril an Stellen, 

Wo er jufällig pitigc langt fein mußte. 

§)terau« ginge beim peroor, baß ber Seifer überwintert. Sßeiter würbe' 

bann folgen, baß er firf) bei 3eiten im grüßlinge begattet, Gier abfept nnb 

eine Saroe liefert, bie 2lnfeßen nnb gebenbweife ßat, wie fie oerßer gefd/ilbert 

Würben, bie aber and; in anberen ßrucifcren beobaeptet Werben tarnt, nießt 

bloß in Sinterrapb unb Sinterrübfen. 3luf biefe ßulturpflanjen erftreden 

fid; meine 23cobad;tungen unb für fie fepeint bie Sebenbwcife eine ettoab oer- 

änbertc ju fein. 

3)er Safer finbet in ben genannten Saaten fepon 51t Slnfang beb §crbftcb 

bie IScbiuguugcu oor, unter benen feine Öaroe leben fann unb maept fid; bie» 

felbcn um fo eper ju 9tupe, je milber bie 3aßrcbjcit ift, je fpäter ipn bie 

raupe Witterung ber Winterlichen Srftarrung 2ßveib giebt. 3d; fap ipn feine 

gier nicf;t abtegen, baß er eb aber an ben Saaten ber genannten Delfriidjte 

oor Sinterb tput, fdpeint mir aub folgenben jWei 33eobad;tungen jur ©eniige 

peroorjugepen: SÜtan finbet im grüpjapre bie Saroen in ©efellfdjaft ber beb 

Otapberbflopeb (Psylliocles clirysocephala) in einer Seife, baß ein ftiid;» 

tiger lölid beibe 2lrten faum unterfepeibet; fie leben nad;barlid; bei einanber, 

ftepen auf gleicher Stufe iprer gutwidetung, unb nötpigen bem ©eobaepter fo 

beinape bie lleberjeugung auf, baß fie mit einanber aufgewaepfen fein 

müffen, baß fein Sinter jwifd;ett ber ©eburt ber einen unb anbern 

liegen föunc. Daß aber bie Saröe beb grbfloßeb oor Sinterb lebt, ftept 

unumftöfjlid; feft. @tt jweitcb, Weniger iiberjeugenbeb SQtoment für meine 

Slnficpt berupt barin, baß id; am 2. SDtcirj biefe« Sapreb (1864), weldjcb bi« 

SDiittc iötai waprtid; fein ben 3ufeften giinftigeb war, eine Saroe im ©runbe 

ber Surjelblatter oon Sinterrübfen beobadjtete, bie aub oorigem §crbfte 

ftammen mußte unb bie icp auf nidptb anbereb, alb auf bie Saroe beb Bari- 
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dius chloris beuten tonnte. ©djen bei anberer ©elegenl;eit trntrbe criuäl;nt, 

baf; fiel; bie meiften Stüffeltäfermaben fo äljnlid; fcl;ett, baf; nur burd; $ud;t 

bev barauS entfteljenbe Säfer mit © i d; c r l; e i t ermittelt toirb, itnb barum 

toäre cS ebettfo boreilig biefe, tote ettoa im Iperbft am StapS angetroffene 

Siüffclfäferlarben mit ©eftimmtljeit für bie itt Siebe ftel;enbe 2lrt ausgeben 

jtt luotlcn. 

2litS aüe biefetn lernen wir fobiet, baf; gegen ben Säfer nidjtS toeiter 

$u nnterneljmen ift, als bie 9tiibfen* itnb StapSftoppeln attSjusiefycn unb jn 

berbrennen, ba baS Unterpflügen, ben Safer fdftoerltd; baratt Ijinbern toiirbe, 

fief) ju enttbideln unb aus ber Grbe Ijeroorjuarbciten. 

14. $cr treffen=^au$saljnrüfiler, 
Baridius Lepiclii Müller,m 

ift bem hörigen fcf;r äl;nlid;: Oberfeite blau ober grünltd)blau, Unterfeite, bie 

o^ne toeijjc ©d;uppen, Sopf unb ©eine fd;toarj. JpalSfd;ilb ettoaS länger als 

breit, born berengt, jerftreut grob punttirt, fo baf; bie fünfte Heiner finb als 

bie 3lDifd^enräitnte. glitgelbcden bor ber üDHtte ettoaS ertoeitert, lang 

eiförmig, fein unb tief punftftreifig; baf; bie ©treifen punttirt finb, bemerft man 

am beften, trenn inan fd;räg bon ber ©eite auf bie Oberfläche blidt. £)ic 

3tbifd;cnräume mit feinen ^unttreilten. Cängereid;Iid^ größter 

33reitenburd;meffer faft 2/3 "y. 

Stad; 3tebtenbad;er’S Eingaben lebt ber Safer um Sien im Barben* 

unb ^uppenftanbe in ben ©tengein beS S9lumcntol;tS unb berurfad;t Ijäufig 

baS Slbfterbcn beSfelben. Gr finbet fid; aber and; in attbern Sol;larten unb, 

toie fein Staute befagt, in mehreren attbern Sreujblümlern. Seil id; il;n 

felbft nod; nid;t erjog, fo fitl;re id; ipeeger’S ©eobad;tuugcn tbörtlid; att unb 

bertoeife jugleid; auf ©efdjreibung ttttb Slbbilbutig bon Barbe uttb ^ttppe, tuie 

fic biefer forgfältige gorfd;er a. a. £). giebt. 

„SJtan finbet bie Farben biefer Säferart beinahe baS gattje 3al;r; benn 

fie leben an ben Singeln uttb am ©tengelgriittbe biclerlei 'tßflanjett, Ijaupt- 

fäd;(id; aber an Sol;larten, an tueld;ett fie gallenartige, erbfettgroffe, oft in 

SJteugc jitfatumett berload;fene 2luStbitd;fe berurfad;en. Stid;t feiten finbet man 

and; mehrere Slrten Farben biefer (Gattung an einer Sßflan^e, am meiften 
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Bkridius chloris F. unb B. picinus Gm., bcren Öaröcn fid? fcl?r wenig oon 

einanber unterfd?eiben." 

„2luö beu in foldjen ©alten überwinterten üaroen tommen bie Safer im 

SDtai jum 33orfd)ein, teben al« Säfer mehrere Stonate, unb bie SBeibdjen 

legen aud? iljre Gier einjetn in Betriebenen 3wifd?enräumen, inbem fie mit 

bent 9tüffel ein $od? in ben «Stengel ober in eine SBurjel bohren, fiel; bann 

umbrel?eu unb ein Gi in biefer Deffnung jnrüdlaffen. 3n ad?t bis «ier$el?n 

Sagen, uad? 39efd?affenl?eit ber 3af?re«jcit unb Witterung entwidetn fid? bie 

ßaroen au« ben Giern, fie Rauten fid? nid?t unb erreichen ttad? üier bi« fünf 

Socken iljre ootltommene ©röße, oerwanbeln fid? in ber Jp ö l? I u n g ber 

©alle jur ^uppe, ol?ne fid? ein befonbere« ©el?äufe ju oerfertigen, 

unb nad? jtoölf bi« ad?tjet?n Sagen tommt bann ber Safer jutn Sßorfd?ein. 

Surd? ba« längere 93erwei£en ber Ablegung ber Gier unb bie oerljältniß* 

mäßig fd?nelle Gntwidetung ber oerfd?iebenen SßerWanbetitng«juftänbe gefd?ief?t 

e« alfo, baß oont Stai bi« Stuguft Gier, Saroen, puppen unb Säfer ju 

finben finb; oon Gttbe Sluguft an aber tommt feilt Säfer mcf?r jur GnU 

luicfelung; betttt bie bi« bal?in im Caroenftanbe lebenben überwintern al« fold?c 

in ©allen." — Der f?ier gefegte Sermin bitrfte wol?l ein $u früt?er fein! 

„(Sie oerurfadjett in Siid?cngärten, wo fie oft in bebeutenben Stengen 

oorfommen, nid?t feiten großen Sd?aben, inbem bie mit mehreren fold?cn 

«aroen befere Sol?lpftanje fid? ju feinem gefd?loffencn Sopfe bilbet unb jene 

bod? oon bem Sol?lgärtner nid?t bemerft werben." 

Sie Sol?lftoppeln bürfen mithin uid?t ftel?en bleiben, fonbern müffen 

oerbrannt werben. 

15. 2>cr pcd)f^ü)arsc SWnuösnljnriifilcr, 
Baridius picinus Germar,l!)) 

ift bie britte f?ier in ©etrad?t fommenbe 2lrt. Sitrdjau« glänjenb fd?war$, 

auf ber Unterfeite ol?ue weiße S3efd?uppung, bafür mit grober ißunftirung. 

33ruftfd?ilb etwa« breiter al« lang, grob unb bid?t punftirt, jebod? fo, 

baß bie 3wifd?cnräume größer bleiben, al« bie 2lu«bef?uung eine« einzelnen 

fünfte« beträgt, glügelbeden tief geftreift, bie Streifen im ©ruube taum 

punftirt, bie 3mifd?enräuine bagegen mit einer beutlid?en <ßunftveif?e oerfeljen. 
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tätige 1 “1$iut ©reite 3/4Sd'ofc reu übereinftimmenben SÖfaafjjaljtcn fd;eint 

tiefe Slrt bent Singe bie breitefte unter ben breien ju fein. 

£)ie Sarbe läjft fid; fdjwer i'on ber beb B. chloris unterfd;eiben. 3>r 

Sopf t;at biefetben 3eid;nungen, nur bteid;er unb unbeuttid;er. £)ab Slfter» 

fegment enbigt nidjt fe ftuinpf wie bort, fonbern ift in ein furjeb gteifdfoäpfdjen 

aubgejogen. Sin ber ‘’ßupf.'e fann id; feinen Untcrfd;ieb bon ber beb B. chloris 

toaljvneljmen. 

®ie Sebcnbweife ftimmt gleid;fattb mit ber eben genannten Slrt, nur 

baß id; fie nid;t in Selfaaten, fonbern in ®opf» unb 39lumenfol;t beobad;tcte. 

Grube Sluguft finben fid; nur nod; einjetne Farben, bagegen ^ufspen nnb bie 

eben erft aubgefdjtüpften, nod; nid)t botifommen aubgefärbten Steifer. Sint 

1. SDctober fanben fid; bie Stäfer ju breien unb bieren in if;rem Säger, in 

&of;tftrünfen, i;ie unb ba in biefen aber aud; feitiid;e 23ot;rtöd;er, bitrd; wetd;e 

fie tferaubgegangen ioaren. 

Sb gilt atb Vorbeugungbmittet für biefe Slrt natürtid; babfetbe, ioab be» 

reitb borljer angeführt tourbe: Verbrennen ber Stoppeln! 

2)ufour20) bejeid;net atb in ber Sebenbweife mit ber eben befprodtenen 

Sarbe botifommen übereinftimmenb bie bon Baridius cuprirostris F, eineb 

Säferb, ber eben fo gut bei unb in £)eutfd;tanb, toie in g-ranfreid; borfommt, 

aber fdfwertid; in folgen 90?engen, baf; er allein, offne gteidfjeitige Sflitpitfc 

anberer «Sorten nad;tf;eitig werben fönnte. Sr unterfdfeibet fid; bitrd; bie (;eligriine 

Sarbe feineb Sörperb, ben tupferroti;tid;en fRüffet unb bab fef;r geftredte, nad; 

oorn attmätig berengte Spa(bfd;itb teid;t bon ben bibt;er befd;riebenen Sirten 

feineb ©efeptedftb. 

2)ab ©efd;lecf>t ber SBcrborgeitrii^Ier, 

Ceuthorhynchus Schüppel, Taf. IT. Fig. 10 —13, 

jeid;net fid; bitrd; 3trtenreid;tt;um aub, unb manche babon behäbigen aber» 

matb bie freujblüttjigen ©etoüd;fe, atb Safer biefetben benagenb, atb Sarbcn 

in if;nen bot;renb. £)ic Verborgenriifjter finb fteine, nnanfbt;ntid;e Jt;iere bon 

eiförmigem Körperbau, nad; unten gewölbter atb auf bem Würfen. ®ic mäfjig 

taugen ©eine t;aben hier Bußgtieber, aub beren borteptem, berfet;rt ber}» 

fönnigen, bab Stauengtieb taug t;crborragt. ®ic §üften ber Vorberbeitie ftet;en 

fo weit bon einanber ab, baff bab Snbe einer uid;t fd;arf begrenzten, tiefen 
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gurdfc für ben Büffet ncd; ‘’ßlah bajwifdien hat. ©er Büffet ift länger alb 

bab Halbfdjilb, fabenförmig, bei einigen biinn, bei anbern bider, mäjjig gebogen. 

Seberfeitb trägt er eine gurdje jur Slufnahme beb giihlcrfdfafteb. ©ie ge¬ 

rieten 3'üi;tcr (gig. 12 t) finb etwab bor ber SDütte beb [Ritffelb eingetentt, 

unb befielen aub einem feulenförmigen Sdjafte unb einer ©eifcl mit oralem 

Grnbfuopfc; bor biefem fann man bei [tarier Sergröfjerung fieben ©lieber 

unterfdjeiben, jwei gleichlange, etwa« fadenförmige, 1 bebeutenb bicfer alb 2, 

bann jwei fürjere, gleid)gcftattete nnb juleljt brei fugeiförmige, bie nad; bem 

©nbfnopfe jn an Umfange june^men. ©ie Meinen Ingen ragen wenig Terror 

unb Joerbcn, Wenn ber 9ffiiffel in ber Sruftfurdfe liegt, faft gang burd; 

ben mehr ober weniger erweiterten SBorberranb beb )palbfd)ilbcö oerbedt, 

Wcld;eb oorn immer fdfmäler ift alb hinten. Sd;ilbd;cn unbentlid;, gtügel* 

beden am (Snbe einjetn abgerunbet, fo baff bie äufjerfte fpiutcrleibefpilje un 

bebedt bleibt. 

3'ür unb fommen folgenbe hier Slrten in Setradjt. 

16. $er gcfurdjtljfll|ige Seröorgenrüfilcr, f oljlgnlknrü^er, 
Ceuthorhynchus (Rhynchaenus) sulcicollis Gyllenkal.21) 

Taf. II. Fig. 12 (in ber [Rüden* unb ©eiteuaufid>t.) 

©ief fdpoarj, Wenig glänjenb, unten biditer, befonberb gegen bie (Schultern 

f>in, oben fparfam unb fein grau befdfuppt unb ohne irgenb treibe hellere 

3eid;nung, bie burd; (Soncentrirung ber Schuppen bei anberen ?lrten entfielt. 

§albfd)i(b ftarf unb tief punftirt, born mit einfadjem, etwab aufgeworfenem 

Diatibe, in ber SWitte mit tiefer Sängbfurdfe unb einem fleinen §öderd;cn 

beiberfeitb (bibweilen geigt bei befonberem Sid;treflep bie 8ängbfurd;e Weifjlid;en 

<Sd)immer). fflitgelbeden tief geftreift, bie 3wifd;enräume eben, ftarf ge- 

runjelt, etwab IjeHer burd; bie einzelnen Sdnippd;cn, bor ben Spieen mit 

nnbeutlid;en, hcvborragcnbcn §ödcrd;cn. Sd)cnfel bor ihrer Spille mit einem 

Meinen 3ahne. f$ig. 12 b. ftellt ein redfteb Hinterbein bar, bon außen unb 

etwab fd;räg bon oben mit ftarfer Cupe befehen. Seim $ hat bab leptc Saud; 

fegment einen fd)Wad)en Querciubrud, beim 9 eine beutlid;e ©ntbc jwifdyn 

jWei jdjarfeu §öderu. ©urd;fd)nittlid;e Sänge 1 '/;sbei 3/c©reite. 

©ie Sarbe (gig. 11) lebt in gallenartigen 21nfchwellungen (gig. 10) am 

Smgetftodc ber berfchiebencn Sohlarten (Brassica) wie 9tapb, 9iiibfen, Stopf , 
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©tumenfoljt ic., tu ber Sieget an ber Ovenje beS ober» ttitb untertrbifdpen 

©todeS uttb etwas tiefer, fcttcner jtuifd;ctt bett Söurjetfafern, cttüoeber eine 

in einer (Satte ober gcfettfdjaftlid; bis ju jepn, ja fiiufunbjwanjig ©tiid in 

einem (Satlencomplejce. ©ic ift erwadjfen gegen 3;" tätig unb 1"' bid, etwas 

getriimmt, fußtoS, ftarf gerunjett, fo bafi bie normalen jwötf ©lieber nicpt 

benttid; untcrfdjiebcn werben fötincti, oon garbe beinweiß (gelbticpWeiß), nur 

auf beut Siücfett ber pintern ipätfte fd;eiut ber 3npatt beS ©armes buttM 

pinbur d;; baS ftumpfe Gnbgtieb pat ein borjugSweifc gtafigeS Stnfepen. ®er 

•tteine, frciSritnbe hornige Sopf ift getbtid; gefärbt ttnb abwärts geneigt, wie 

ber ganje Sbrpcr mit cinjctnen Ü3ovftcnt;aaren befept; baS einfache 2lugc jeber» 

feitS ttnb bie ©tunbtpeite finb bttrd; ipre bunttere Färbung bemertbar. ©tarf 

bergrößert (gig. 11) jeigt er eine boti jwei (Srübd;en auf bem ©feitet aus» 

taufenbe i'ängSfuvd;e. ©orn feitwärts fielen bie fd;warjen Slugen (a), gteid; 

oor ihnen beginnen bie gewöpntkpctt ÜDtunbtpeite. ©ie befielen aus jwei 

fräftigeu Sinnbaden (k), in je brei 3%« enbenb, beren mittetfter am größten 

ift, einer patbtreiSförmigen Oberlippe (o), einer faft treiSritnbeu, born etwas 

gcftujjten unb auSgebudjteteu Untertippe (1) mit je einem fegelfbrmigen, ein» 

gtiebrigen Hafter an ben ©orberrattbSenben unb aus weiteren, bleicheren 

Untcrtiefern (u). 

3m Dctober unb Stobembcr fittb bie meiften erwadjfcn. 2lm 24. Stöbern» 

ber fanb id; fie att Soptftrünfen nod; japtreid;, jugteid; aber auch emjelue, in» 

wettbig nur mit Sott) angefiittte (Satten, bie burep ein runbeS Sod; anjeigten, 

baß ber Ottfaffe fie bertaffen unb jur ©erpttppung in bie Grbe gegangen fei. 

Stm 8. Stprit beS fotgenben 3aprcS betnertte id; in ber näd;ften Stäpe bott 

mit (Satten berfehenen Stapspftanjen tteine pittenartige GocottS, buntter ats 

bie untgebenbe Gebe. 3pre 3mtenWanb War mit fdpmupiger, biinner (Sefpinnft» 

fd;id;t auStapejirt uttb ba faß bie Sarbc nod;. Stm 30. Stprit unb bie barattf 

fotgenben Xage arbeitete fid; unfer Safer barauS perbor, wie er fd;on etwas 

fi-üper aus ben im jperbfte cingefammetten Soptftrünfen erfd;ienen war. ffienu 

bie Stiibfaat ju btiipen anfängt, ftetlt er fid; auf ben ©tütpen ein, begattet 

fid;, benagt biefe, fpäter bie jungen unb älteren @d;oten, fo tätige fie nod; 

faftig finb unb mag fid; aud; auf atibern, nid/t augebauten Sreujbtümteru 

aufhatten. Daß baS (Eierlegen nid;t auf eine furje 3eit fällt, teprt baS ber» 

fd;iebenc 2Uter ber Sorben, es beginnt bott ba ab, wo baS 2Seibd;eti in ben 

jungen Soptpftanjcn (Sopf», Slumenfopt) unb fpäter im Siutcrrapfe unb Stübfen 

bie geeignete ©tättc jutn Unterbringen feiner Gier borfiubet. 3U tiefem ©e» 
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f;nfe boljrt e« bie junge Sßflanje -unmittelbar über ober unter ber (Srbe mit 

feinem Üfiiffet an, brc^t fid; um, unb fd;iebt ein«, wol;l and; niedrere Gier in 

bie Deffmtng. ®iefe fd;liipfcn in Wenig SBodjen aus unb bie ©atlenbilbung 

nimmt mit ber Gntwüfelung ber fiarben if;reit Fortgang. Saf? ein 2ßeibd;cn 

an berfetben SPflanjc ba« eben bcfd;riebcne SSerfal;ren mehrmals wieberf;olen 

tann unb fpäter crfd;einenbe SQSeibdjen fid; nid;t barum fümmern, ob bie 

‘fjflattje tiod; frei ober fd;on befe^t ift, gef;t au« bcm bereit« 2Jtitgetl;cilten $ur 

©einige l;eröor. 3Pie am jeitigften gelegten Gier mögen unter günftigcn 

35erl;ältniffen (reid;lid; juflicfjenber 3laf;rung unb HBärme) oor SBintcr uod; ju 

fiäfern werben, bie inbe« fd;wcrlid; if;re ©eburt«ftätte oertaffeu, bie meiftcn 

überwintern entfd;iebcn al« crwad;fenc Farben in ben ©allen, «Spätlinge (6c- 

fonber« in SRap« unb fRübfen) al« erft l;albwitd;fige. 

Sei biefcr Unglcid;l;eit in ber GntWidelung biirfte bem Spiere fd;wer bei- 

jufomnten fein. Sifjt es $al;lreid; an 9iap« unb fRübfen, fo fanti man eö 

Slbenb« ober friif;, bei trübem SSBetter and; bei üagc mit einem Spanten ab 

fd;öpfen. IPitrd; Grfdnitterung fällt ber fiäfcr Icirfit (;crab, liegt furjc ,geit 

mit angejogcncu ©lieberix auf ber Grbe unb läuft, Wenn er bie ©cfal;r bc 

feitigt wä£;nt, aufferorbcutlicf; fünf baoon; im Sonneufd;ein fliegt er munter 

untrer. Slut beften wirb man bie Farben vertilgen fönnen, toenn man bie 

SM;lftoppclu nid;t, wie gewöl;ulid; ju gefd;e(;en pflegt, bi« jum grühjaljre ftel;en 

läfjt, fonbern fo halb al« möglid) tiad; ber Grnte auöjiel;t unb verbrennt, ober 

unter Üßaffcr bringt. 

17. 2>er äljnli^c ^crfiorijcitnifjler, 
Ceuthorhynchus (Curculio) assimilis Paykull.21) 

3n ©eftatt, ©röfjc, Sfulptur bem oorigen fo äljntid;, baf; wir ftatt einer 

ausführlichen S8efd;rcibitng bie fid;ern Unterfd;eibungömerfmale baoon angeben 

werben. SDie weife 33efd;uppung läft ben fd;warjen ftäfer oiet heller, grauer 

erfd;einen unb ba« 33ruftfd;ilb oiel weniger tief punftirt; bie Seitenlader biefcö 

treten al« feinere Spieen l;eroor; bie Sd;enfct fiub ungezähnt unb bie ganje 

©eftalt macht ben Ginbrud eine« etwa« fd;lanfcrcu, faurn nterflid; fleineren 

£l;ierc«. £)ic f8efd;uppung reibt fid; mit ber geit ab unb bann erfdjeiut ber 

Ääfer natiirtid; buufler. 
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Die Sache lebt hon ben jungen SRiibfen* itnb Jftapbfamen; id; fatib in 

jeber (Schote immer nur eine. @ie gleicht feljr ber hörigen, ift fußlob, enbet 

hinten ftumpf, ift gefrümmt itnb fjat einen dornigen, gelbbraunen Ä'opf, an 

»reichem fid; jebod; bei [tarier Vergrößerung Ut»terfd;iebe ;mifd;eu ber hörigen 

>ual;rneljmen taffen. Die ©rubeneinbrücfe ant Enbc ber ©abetung nad; ber 

©tim l;iu fallen nid;t auf, bagegen jeberfeitb j»nei fdjmarje tßünftchen hinter 

einanber (Singen), eine längere, mehr horgejogenc -Oberlippe, bie jicntlid; bie 

©pifse ber gesoffenen Kinnbaden erreicht. Diefc enbigen hont in jlhei gleid; 

langen 3äl;nen, einen britten »heiter unten tonnte id; nicht bemerlen. 

Die ißuppe liegt in einem Erbcocon, »hie bie hörige, unb unterfefjeibet 

fid; nid;t hon if;r; nad; brei bib hier 2Bod;en fd;lüpft ber Käfer aub, »nenn 

nicht ber Sinter bajmifdjen toinint. Slm 3. 3unt eingetragene Sarnen gaben 

am 27. beb genannten ÜRonatb bie Käfer. 

Durd; bab Verehren unreifer ©amen beb Siapfcb, 9iübfenb unb fid;er 

and; anberer Eruciferen feitenb ber Same »nirb eine anbere 8ebenb»heife biefeb 

Käferb bebingt im Vergleich ju bem hörigen. (Sr überwintert alb boltfommeneb 

3nfeft, alb Same nie, »nie jener, »ueil er bie Sebenbbebinguitgen nid;t finbet. 

Die ^Begattung erfolgt auf bei» bliil;enbcn Futterpflanzen unb bann, »nenn bie 

©d;otcn fid; bereit« angefejjt f;aben, legt bab Seibdjen ein (Si in eine, inbera 

eb mit bem Stiiffel ein Sod; l;it»einbol;rt, bab mit ber 3cit hollfommen ber- 

»häd;ft. Die aubgefrod;ne Same lebt hott ben ©amen, beren fie einen bib 

l;öd;ftenb brei herbrauebt, el;e fie holltommeu cr»oad;fen ift; bie rid;tet 

fid; entfd;iebcn nad; ber il;r horaubeilenbcn ober mit il;r jientlid; ©d;ritt 

f;alteubeti (Sntthidelung beb ©ameub. 3n ben »oenigfteil , hielleid;t and; 

l;ierb»trd; bebingt, wirb fie nötl;ig I;aben jur Verpuppung bie ©d;ote ju burd;- 

bohren. Diefelbe fängt nämtid; nad; meinen Erfahrungen halb au, hon unten 

her ju hergilbeu unb öffnet fid; mcift hon fclbft, »henn bie Same jur Vcr 

puppung reif, fid; jur Erbe fallen taffen will. Unter ben bielett, hon mir 

(am 3. 3uni 1863) eingefammelten ©d;oten befanb fid; nur eine einjige an 

ber oben» §älfte burd;bol;rte, alle übrigen öffneten fid; hon fclbft unb enthielten 

nod; je eine Sarhe, hon benen id;, »hie fd;on gejagt, nad; 23 Dageu bie 

Käfcrd;en munter in einem mit Erbe gefüllten ©lafe umherfpajierett fah- 

3'inbcn bicfelben fernere ©elegetif;eit, ihre Eier jtnedmäßig untevjubringen, »oab 

id; nicht beobachtete, fo mürbe eine jtoeitc ©eneration möglid; fein. 
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®iefer 2trt tonn nod; weniger beigelommen werben, atS bev nötigen, 

weit fiep liiert, wie bort, bie Gelegenheit finbet, ipre Saröen mit ben topl* 

ftriinfen 31t öertitgen. 

18, $cr $ap=$erliorflenrüfrler, 
Ceuthorhynchus napi Koch.23) 

93om 11. 30iai bis 2. 3uni fanb icp in ©tengetn non 9?ii6fen unb SRapö, 

öorjugöweife in ipren unteren ©peilen, in Gej'eUfcfjaft mit ben Saroen 00m 

Stapel = (Srbftof; (Psyll. chrysocephala) nid;t fetten eine Stiiffetfäfertaroe. Sie 

ift auf II- m- 13 in natürlicher ©röße nnb in ber Stiidenanficpt ftarf 

Vergrößert abgebitbet Worben. ©iefetbe ift fußloS, beftept ans jwötf f cp wer 31t 

unterfepeibenben ©liebem unb enbet in brei gleidpoeit oon eiuanber abftepenbe, 

feine (5dd;en. 3BaS fie am meiften eparafterifirt finb bie etwas oertieften, 

niept anbcrS gefärbten Stugenpunlte, bie auf bem Stiidcu fiepen, auf jebem 

©liebe Je eine Querreipe. ©er portiige, bräuntiepgetbe Stopf pat, oon oben 

nadf unten gemeffen, breite Dberfiefern, beren jeher in jwei gteieptange, 

fcpwärjticpc 3äpne an feiner ©pipe ausläuft; im Uebrigen fanb icp bie Unter* 

fdjiebe im Sau ber greffwertfcuge oon benen ber unter 16 befepriebenen Saroe 311 

unbebeutenb, um fie pier weiter 31t erörtern. Seiber Wollte eS mir nidft ge 

tingeit, bie Saroen 31t iprer ßutwidetung 31t bringen, fie oertrodneten mit ben 

cingefepteu SPflansenftengetn. 3 cp oennutpe inbeffen, baß ber Ceuthorhynchus 

napi K och ba3u gepört, ein Stäfer, ber fid; auf jenen gelbem 3iemticp 

3aplreicp in ben erften ©ageti beS Slprit an ben eben aufbreepenben SnoSpen 

ber Siubfaat fanb unb oon beut Störblinger24) fagt, baß er in Stenge auf 

bem Stapfe fdjoit oor beffen Stiitpe ansutreffen fei unb 3toar mit tSrbe be^ 

fubett, bie iput oon feinem Sßinteraufentpalte nod) anpaftet. 

©er StapS*35erborg e u r it ß t e r 3eid;nct fid; burd; _ feine bebeutenbere 

©röße oor ben beiben oorigen aus (P/j tang, reid;lid; 1 Sinie breit), ©er 

gati3e itäfer ift, wie ber Oorige, außer bem Stüffet mit gelbgrauen ©d;uppeit 

pärepen bebeeft, pat ein oorn ftarf tragenartig aufgericpteteS, feitWärtS nid;t 

gepöderteS, fonbern einfad; gerunbeteS, in ber Stifte täugSfurcpigeS Jpalöfcpilb. 

Gebe gtügetbede pat eine ftarf oortretenbe ©dpulterbeule, 3epit breite, ftad;e 

SängSriefen, in beren 3wifri;euräumeu bie ©epuppenbörftepen brei bis oier 
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Weif;cn bitten, unb bor ifjrev gerunbcten §interede einige fcf;r unbebeutenb 

Ijerborragenbe §ödercfyen. 55ic Sdjenfel aller Seine tragen genau genommen 

feinen £>o§n, Woljl aber bor ifjrer Spifse an ber Unterfeite eine ftarfe 9lub* 

budjtung, in gotge beren ein mcf;r ober Weniger bcutlid;er, jaljnartiger SSor 

ßmtttg entfielt. ®ab lebte §interleibbfegntent ift beim $ einfad;, beim 9 

mit einer fef;r fd;arffautigen Quergrube berfefjeu, bie meift and; nod; ben 

Ipinterranb beb »Orienten nieberbrüdt. 

19. 2>cr Sßcif^fletf=®crBortfcnrü^Ier, 
Ceutliorhynclms (Curciilio) lnacula alba Herbst.25) 

SDiefe 2lrt cfyarafterifirt fid; leister alb bie »origen burd; if;re gärbung; 

fie ift fttywarj, oben fparfam graulich, unten bid;t Weif] befd;uppt, bie fmnftirt 

geftreiften glügelbedcn fittb am Slufjeuranbc itnb in einer gemeinfamen SDtafel 

um bab Sdjilbdjen gteictyfatlb bid;t weijj befd;u^t; bor il;rcr Spiutcrcde etwab 

aufgetrieben, oljne l;öderig ju fein. £>ab §albfd;ilb Ijinter bem fragenartig 

emj>orftef;enben Sorberranbe tief eingcfdjmürt, ol;nc (Seitenlader, mit Weijjer 

l'augbfitrd;e in ber SDtitte. güf;lf;örner, Sdjienen unb Warfen roftrotl), Sd;enfel 

ungejäljnt. tätige l3/*'", Srcite rcid;lid; 1 Ciuic. 

$£>er ftäfer lebt an allen üDloljnarten unb berurfadjt ba, Wo ber SJioljn 

im ©rofen gebaut wirb, öfter bebeutenben Sdjabeu int ßrnteertragc ber 

Römer, gr erfdjeint bon ber 3eit au, wo bie fßflanjen Stützen treiben. 

“Dab Slblegen ber gier erfolgt, wenn bie 2ftof;nföftfe bie Ijalbe ©röfjc erreicht 

l;aben. ®antt frißt bab Sß>cibcf;en ein 2od; in bie Rapfel, fel;rt fid; um, 

bringt feine Scgröljre in bie Qeffnung unb fept ein gelblid;cb, tänglidjrunbeb 

ßi au ber ittnern Soanb, '/i Cinie oon jener fo ab, baß baffelbe bid;t ber 

jungen fiörnerreifje anliegt, wcld;e bie 9ial;nmg ber Sarbe aubntad;t. 3n 

einem 2)tol;nfopfe fommen oft bib fed;b unb fiebett Garßen bor, bie bcnfelbeu 

bann rein aubfreffett. 

3)ie weifje, fitfjlofc ßarbe Wirb 3 Sittieu lang, f;at einen gelben, f;ornigeu 

Ropf, biele Wuujeln unb bürftc fid; faunt bon ben bercitb befd;riebencn unter - 

fd;eibett laffen. Sobalb bie sJJtol;nföpfc jur Weife ben Saft berlieren, frißt 

fie fid; burd;, läßt fid; auf bie ßrbc l;erabfallen unb bol;rt fid; in biefelbe bib 

ju */‘2 gufi 2icfe hinein. Jpier fßittnt fie fid; ein obalcb, jiemlid; fefteb ßoeou 

unb wirb ttad; jwölf bib funfjeljn lagen in bentfelben jur ‘jJuppe. 
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Jie ‘'Puppe ift Weiß unb läßt bie glasartigen (Sjctremitäten be« fünftigen 

Safer« bitrd;fd;einen, l;at fouft feine (5tgentf;ümücf>teiten, unb wirb in feineren 

jlbanjig bi« fünfunbjWanjig Jagen jum Safer, ©iefer fielet anfang« gelblid; 

au« unb l;at jWei grüne, fommaähnlid;e <3trid;e neben bem <Sd;ilcben, Weld;e mit 

ben ©pipen nad; ben ©chultcrecfen gerietet finb. ©ft nad; hier bi« jed;« 

Jagen erhält er feine rollige Sluöfärbttng. Heber Sinter bleibt er in feiner 

Siege liegen unb berläßt biefelbe erft im uäd)ften Srühial;re, bie 3c*t feines 

©fd;eincttö bi« 5U ber eben bejekfmeten, in wcld;cr bie ©er abgefept werben, 

jur Paarung benupenb. 

20. $er fdjumrjc (braune) Äormmtrm, 
Sitophilus (Curculio) granarius LmneK) Taf. IV. Fig. 1—3 

ift ein fleiner SRüffelfäfcr, Welcher bem SRoggen, aud; Seijen unb SJiai« fd;liimtt 

jujttfepen bermag; er ift urfpriittglid; mit bem (Setreibe au« bem Orient ein» 

gefd)leppt, fönute fid; im fiiblid;en Europa acclimatifirt haben, Worüber mir 

nichts ©id;ere« befannt, in Jeutfd;lanb pflanjt er fid; nur in ©pcid;ertt, nie 

mal« im freien fort unb erfd;eint in SOiagajinen, 2)iül;len, 33ädcrl;äufern 2c. 

bann unb wann in ungeheuren SOiaffen. 

J)er Säfer (gig. 3) ift rotl;» bi« fd;warjbrann, gühler unb Söeine etwa« 

f;e(lcr (roftrott;), auöfd;lief;lid; be« Diiiffel« P/V" lang unb 2/;tbreit, ber 

biintte, fanft gebogene Mffel, etwa Bon Sänge be« 5ßruftfd;ilbe«, trägt an 

feiner Surjet, unmittelbar bor ben Singen bie gefnieten gül;ler mit feebö - 

gtiebriger (Seife! unb unbcutlid) geglicbertcm, lang eiförmigen Enbfnopfe. J)a« 

f)al«fd;i(b ift länger al« breit, born Wenig berengt, oben platt, mit großen 

länglichen fünften befept, bie eilte glättjenbe Säng«linie in ber SDiitte frei 

taffen, gliigelbecfen bon ber töreite be« §al«fd;ilbe«, l;öd;ftenö ein ^Drittel 

länger, al« jufammen breit, mit parallelen ©eitenränberu, am ©tbe jufaitimeit 

abgerunbet, bie £>interteib«fpipe niept errcidfenb, oben platt, tief punftirt ge 

ftreift, bie 3u''fcht’m'üume glatt, ©(hielten mit einem §otnh<tfen au ber 

©pipe, bie borbern atu 3nitenraubc mit fleittett Serbjäl;tten; Süße biergliebrig. 

Jer Sotufäfcr barf ttid;t mit bem fel;r ähnlichen 9tei«fäfer (Sitophilus 

oryzae) berWecpfett werben; berfelbe ift matt ttttb pcchfd;warj, eitt f$tecfd;eii 

an ber Schulter, ein« hinter ber Süßitte jeber Slügelbecfe unb ber ©eitenranb 
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rötfyücf;. §al«fd)i(b feljr bid;t ^unftirt, bie fünfte tief unb runb, fautn eine 

SDlitteltime freitafferib. gliigelbedcn äußerft birf;t punftirt geftveift, bie fd;tna(en 

3wifcf;enräume abwcd;fcltib furj gelbborftig. 

®ie Sarbe beb Sortdäfer« ift, Wie alle Farben bev Düiffelfäfer fußto«, 

gefriimmt, wulftig unb weiß bon garbe, mit hornigem nad; beu greßwerf* 

jeugen tjin braunem topfe, ©ie lebt itt einem torne bon betn Stiebte unb 

frißt baffetbe nad; unb nad; bi« auf bie §iitfe au«, wenn e« eben nicf)t größer, 

at« ein mäßige« Dtoggenforn ift; beengt burd; ihre Spcremente, fifct fie feft 

eingeteitt, jene bevantaffen inbeö feinen unangenehmen (Gerud;. 3n bemfetben 

torne, in welche« ba« (£i gelegt loarb, fommt bie Sarbe ju ihrer botleu 

(Größe unb toirb jur ebenfall« farblofen, fdhlanfen ‘’ßuppe (gig. 2), beren 

beibe borbern gußpaare mit ben ©deuteln unb ©d;iencn über ben gtügel= 

beden liegen, bie ^interfteu etwa« neben beren ©pifeen nad; außen herborragen. 

Dtad; fünf bi« fed;« 2Bod;en, botn <2i an gered;net, frißt fich ber täfer ettua 

Anfang« 3uli au« bem torne herau«. Diad; bier$cl;n Sagen beginnt biefe 

(Generation ba« 23rutgefd;äft, inbem ba« 2Beibd;eu ein Sod; mit feinem 

«Rüffel in ba« torn einbohrt, in jebe« nur ein« unb ba« fd;mut}igweiße Sichen 

hineinlegt. Ipierau« entiuidclt fich Snbe September bie jweite (Generation, bie 

nad; ben SBittcrungöberhältniffen nod; einige $eit Nahrung ju fid; nimmt, 

ober fid; halb jum äöinterfd;lafe in Düben, unter iörettern, in ber Erbe ber 

Senne unb fonftigen, bor groft einigermaßen fd;üjjcnbeu ©teilen berfriec^t. 

S)er näd;fte grül;liug erwedt bie Sl;ierd;en, fie fammeln fid; an warmen, 

fonuigen ^ßläljen unb ba« Srutgcfd;äft beginnt, wie e« eben erörtert würbe. 

Öei ber fd;nellen Entwidelung läßt fich beiden, baß in borjug«weife warmen 

3al;ren, befonber« in ben füblid;eren (Gegenben jährlich brei (Generationen 

mögüd; finb unb baß, wenn feine Störung für bie Sf;iere eintritt, jebe 

folgenbe bebeutenb ftärfer alö bie frühere ift. SJlan meint, baß ein $ bi« 

einl;unbertunbfuufjig Eier legen fönne; unb e« fd;eint, al« Wenn bie« nidj>t 

hinter einanber fort, fonbern im Saufe mehrerer 2Bod;en gefd;äl;e, Worüber 

mir eigne Erfahrungen fehlen. @o oiel fteht feft, baß ba, Wo fid; ber torn= 

fäfer jeigt, er unb feine Sarbe fef;r fd;äblid; finb unb immer fd;äblid;er werben 

burch it;re Sßermef;rung, »nenn man fid; ihrer nid;t ju bemäd;tigen fud;t. S« 

berbient noch erwähnt ju werben, baß ber Säfer bie SBärme liebt, alfo an 

ber 2)üttag«feite ber ©peießer fich borjug«wcife unter fonft gleiten Verhält* 

niffen anfammelt, baß er barum bumpfige, bem Suftjuge nicht anögefe^te 

©teilen auffud;t unb folche« (Getreibe gern angeht, Weld;e« uid;t gatij trodeu 
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in bie ©d;eutten gebracht »urbe. ferner finb if;tn alte, »infetige, mit 33retter= 

Bcrfd;(ägen reicl; Berfel;ene Saulid;feiten barum angenehm, »eil er f;ier bie 

beften Sßerftecfc für ben hinter finbet. ßr t;ält ftd> gern ju feine« ®tcid;en, 

lebt olfo gefellig in größeren Xruppö jufammcn, ift in ber SBärme fel;r be= 

lDcgtid) auf feinen Seinen, fliegen fielet man if;n nid;t. ©tarf bou iljm be= 

»ötfcrte Raufen jeigen einen fo crt;ö(;ten SSßärmegrab, baß man il;n mit «er¬ 

laub toaljrnimmt. 

2tu« biefen 2Jtittf;eilungen gel;en Bon ben Bieten ©icf; er ung« mittein gegen 

ben Ä’äfer al« bie »irffamften fotgenbe fjeroor: Sie (Speicher miiffen luftig 

fein, fel;r rein gehalten, unb alte Stilen burd; Serftreicßen möglicpft oer= 

mieben »erben, ©inb bie anjtttoenbenben Ser tilg ung« mittet gegen garbe 

ober ‘'ßuppe gerietet, fo bleibt nid;t« übrig, at« bie Körner im Sarfofen 

ju erßi(jen, »enn man. fie nid;t fcpnetl »egmat;ten unb Berbraud^en tann; 

benn beibe im gefd;loffenen Korne geborgen, tonnen burd; feinertei anbere 

Stiftet at« burd; §i(se getöbtet »erben. Stm »id;tigften »irb e« fein, ben 

Käfer in Stoffen unb jur rechten 3eit »egjufangen. Sic rechte 3cit »irb 

aber bie fein, in »etd;er bie SEöeibcßen bie ©er nod; uid;t abgefefct t;aben, 

ba« »äre atfo gteid; im grtif;jal;re, »enn fie au« alten Sinfetn ßeroortommen 

unb fid; an it;nen günftigen Orten erft fammeln, ein j»eite« Stot Stnfang« 

3uli, »o bie erfte ©cneration unb j»ar in ftärferer Kopfjatjt al« il;rc ©tainm 

altern eben jum Sorfd;ein fommt, unb ein leiste« Stot, »eld;c« freilich 

erft bem nächten 3at;re ju ©utc fommt, Stnfang« September, »o bie (eiste, 

über»internbe ©eneration auöfriecpt. ©inb bie ungemein leben«jäl;en Käfer 

in ben ®etreibel;aufcn, fo miiffen fie burd; Sieben baoou getrennt »erben, 

©obaun t;at man gcfunbett, baß fie fid; fel;r gern unter trodcneti Lumpen 

anfammetn, bie man ifjucn alfo an fold;c ©teilen, »o man fie mit Sorliebe 

t;in»anbern fict;t (etwa an bie ©iibfcite be« Soben«) t;iulegen müßte, um bie 

baruutev unb brinncn Bereinigten forgfältig ju fammeln unb ju jerftampfen, 

in to d; c u be« SSaffer ju »erfen ober ju oerbrenucn. ©ollten uid;t im erften 

3rü(;fal;re unb bann toieber im §>crbfte, »o immer einjetne rautjere Sage ben 

Käfern gc»iß unangenehm finb, tiinfttid; erwärmte ©teilen fie befonber« an- 

loden? Surd; I;eiße Sadftcine, t;cißen ©anb, erliste 'Pflanmenfcrne, jebe 

fflJärmequette bou Jpabern uml;ü(tt, fl'uuteu gefatjrlo« bcrgleid;en Sammeb 

plätje ihnen at« fallen geftettt »erben. 

5 tiitoenberj, ivirbcKofc Iljim jf, 
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21. $er nefielige Sdjifofiifer, 
Cassida nebulosa Lrinne.V) Taf. VI. Fig. 9 —11. 

Diefer ft'äfer gehört ttacp [einem gewöpntid;en Sortommen teineSWegS ju 

ben in unferem Sinne fcpäblicpett Snfetten; benn er unb feine Harbe leben auf 

einigen, ©cputt unb Slderbobcn liebenben SMben (Clienopodium album, 

Atriplex nitens). 3eitwcitig, fei eS in gotgc feiner ungewöhnlichen $äufigtcit, 

ober aus SKanget au bcr beliebten üttäprpflatije, bat er fid; auf einer naf;e Der- 

wanbten, ber 91 ttnfc trübe eingefteüt unb in berpeerenber Seife bie Jungen 

Slättcr oollftätibig ffelctirt. ©o warb er j. S. 1834 bei Slfcpcrölebctt, 1835 

bei Sittenburg fcpäblicp*, baff er 1841 im (Scratpalc ju ungeheuren Stetigen 

an (Serftenäpren angetroffeu würbe, mag feinen (Srunb in ber Slnwefenpeit 

feiner guttcrpflanje, beS gemeinen ©äufefußeS (Chenop. album) gehabt 

haben, Welcper nicf;t fetten truppweife gerabe jwifcpeu ber ©erfte fiept. 

Die ©epitbfäfer finb reid; au Slrten, ben beucn fid; bie unfrige (gig. 11, a 

bon oben, b als bloße ©fijje bon unten gefehen) au fotgenben Sßerfmalen 

ertennen läßt. Körper eiförmig, oben mäßig gewölbt, unten platt, bie Ipiuter- 

eden bee £alöfd;ilbeS breit abgerunbet, glügelbeden regelmäßig punftftreifig 

mit fietartig erhöhten 3wifd;enräumen unb ftarf heroortretenben ©(pulterbeulen. 

Die Dberfeitc botttommen auSgefärbter (Spemplave ift roftbraun, rötpüd; 

fupfergtänjenb unb unregelmäßig fdjwarjfledig auf beti glügelbeden; ©tiide 

bon blcid;grüttcr gärbung mit jWei Weißglänjenben, mehr ober weniger ju= 

fammenftießenbeu gleden am ®runbe bee JpalSfd;ilbeS beweifett il;r jugenb» 

licpeS Sitter, ba ©onnenfdpiu unb wenn biefer mangelt, eine 3eit bon brei 

bis hier SBocpett ju ihrer bottftänbigen StuSfärbuug nötpig ift. Der unter 

bem §atsfcpi(be berftedte Stopf unb bie Seine, meld/e bon ber Siüdfcitc aus 

ebenfalls faft unfkptbar bleiben, finb roftgetb, bie ©epentet in ber SRegel unb 

bie feulenförmigett güpler mit SIuSfd;luß iprer roftgetben Sitrjcl fcpwarj; 

eben fo finb Sruft unb Saud; fcpwarj, an tepterem ein breiter ©anm roft» 

gelb. Hänge 272—372"', Sreite l*/s—*7»'" 

Sott ben brei ttod; übrigen Slrten, weld;e ganj äpttlidp gebilbete glitgel* 

beden pabett, unterfd;eibet fid; bie uttferige außer anbern, in ber gärbuttg be- 

griitibeten Sterfmalen, fogteid; burep bie fdpoarjen glcde auf jenett. 

Die Haroc (gig. 9), wie ber Säfer flad; gebriidt, pal einen fepr geftredt 

eiförmigen Umriß, fpipt fid; nad; hinten jtt unb läuft in jWei ©cpwaniborfteti 
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öu8, feie fie burd; trümmung nad; born in bcr Segel über bem Süden trägt, 

©ie beftel;t außer bem fteinen, faft fubifcf;en Stopfe, ber nur burd; SluSreden 

beim Kriechen bon oben ficf)tbar wirb, aus elf Otiebern, bon benen bie brei 

oorbcren unb größten bem fünftigen 2f?oray angeboren nnb fed;S turje, (;afen* 

förmige Seine tragen; bie ad;t übrigen, unter fid; gleid; turjen bitben ben 

Hinterleib. SSont Sandte aus bemertt man unter bem @d;wanjc nod; ein 

bortretenbeS zwölftes (Stieb, ben fegetförmigen Slfter. 35er erfte Körperring 

trägt jeberfcitS oier mit fef;r feinen ©eitenäftdjen berfel;ene Dornen, bereu 

beibe borbere jeberfeits einanber genähert unb nad; born, and; etwas nad; 

oben gerietet finb. Die bciben fotgenben ©lieber haben jioei folri;e gerabe* 

au« ftel;enbe Dornen auf jeber ©eite, ade übrigen je einen nad; hinten 

gerichteten. 

2tußerbem bemertt man nad; einwärts bon ber SBurjet beS Ijinterften 

©eitenbornS am erften unb bercr ßom eierten bis elften LeibeSgliebe htrje, 

aufgerichtete Söl;vd;en, bie bem Sithmen bienenben Luftlöcher. 3ebeS ©lieb 

hat bom bierten an auf bem Süden eine £Uterfurd;e; baS elfte läuft, wie 

fd;on erwähnt, in jwei lange, einfache Sorften aus, ein mertwiirbigeS Organ, 

auf weitem bie Larbe if;re bräunlichen gperemente trägt, bie nad; unb nach 

in fdjmalcti 3'loden über ben Süden weg liegen, ohne if;n jit berühren, Weil 

fie eben bon biefer ©d;waujgabel gehalten werben. Die Larbe fiel;! gelblich* 

grün aus, ber Kopf trüber, bie ©citenborueu heller, mehr Weif?, bie Drad;eeu- 

röhren weih, über ben Süden laufen neben einanber jwei weiße LängSftreifen, 

bie fid; nach born unb hinten etwas berfd;mälern unb bie äußeren Guben 

beS KöVperS beiberfeits nicht erreichen. Länge bis jur SBurjcI ber Schwanz» 

borften burd;fd;uittlid; 33/4;", biefe 13/4größter Sreitenburd;meffer beinahe 

2"' ohne bie Dornen. 

Die 'ßuppe (3ig. 10) fifet mit bem LeibcSenbe uod; in ber abgeftreiften, 

einem Statte bcr Futterpflanze angetlebten lebten Larbeu(;aut (h) unb haftet 

fo auf ber Slattfläd;e, ber fie bie ©cfid;tsfeite jufehrt. Sorn finb bie brei 

fünftigen Sruftringe leid;t ju uuterfd;eiben, bcr mit 2luSnal;nte feines Hinter» 

ranbeS lurj beftad;elte Hat8ri«8 >ft am größten unb breiteften. Sin ben 

HintcrleibSringen fifcen, wie bei ber Larbe, feitlid;e Hautjipfel (je fünf auf ber 

©eite) bon lanzettförmiger ©eftalt, bie mit Dornen befefet unb nad; born 

gerichtet finb. 21m ©runbe ber hier erften ©eitenjipfet bemertt man bie Luft* 

löd;er, bereu beibe borbere türjere, bie beiben hinteren längere Söhren bilbcu; 

bie übrigen fallen nicht auf. Stuf bcr Saud;fcite liegen mumienartig bie ein* 

5* 

. 
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jelnen Jßcile be« fiinftigen Seifer«: ber Sopf mit ben heftigen ftüpterfcpeiben, 

in bev Dritte bie ©eine unb, bi« jur ©Surjel bev an ber iRücfenpälfte fipenben 

Seitenjipfel reidpettb, bie jicmlicp großen glügetftumpfe. ®ie $arbc änbert 

naep bem Sllter in ein poliere« ober buntiere« ©tün mit gelbem Sin finge ab. 

Sänge, mit 2lu«fcßtuß ber bon ber Sarbenßaut gebilbeten Sd;wanäfpipe li, 3";, 

©reite 2'/i'" (bie (Seitenlappen mit gemeffen). 

8eben«gefcßicpte. ©)ie überwinterten Safer fomtnen mit bem grüß* 

linge au« ißren ©erfteden ßeröor, begatten fid; auf ben ©tattern iprer gutter* 

pflanje unb bie ©$eibd;en legen jaßlrckße gier an bie Dtiicffeite ber ©lätter, 

immer meßrere bei cinanber. 33ie jungen, tragen Saroen, bie man baßer 

immer in ©efcllfcpaften beifammen finbet, fipeit auf ober, um bie Sonnen* 

ftraplen ju meiben, unter ben ©tattern, nagen £öd;cr pinein ober freffeu aud; 

bom Dtanbe berfelben per, Wenn fie erWad;fencr finb. Unter meprmaligeu 

Häutungen werben fie fcpnell groß, Wenn ©Mrme fie begünftigt, langfamer 

bei raupem, regnigen ©ktter. Sobann peften fie fid; an ber Stelle, wo fie 

gerabe nod; fraffen, feft, berpuppen fid; unb in ad;t lagen tommt ber Safer 

jum ©orfd;cin. 3tt ber erften Ipälfte be« 3uni (1862) fap man bie jungen 

Säfer fepon untßerfriccßen, bei warmem Sonnenfd;ein fliegen fie aud; gern, 

©on nun an finbet man an ben betreffenben Stellen in ben golonien Sarbcn, 

puppen unb Säfer beifammen unb leptere ernäpren fid; in gleicper ©Seife 

wie bie Saroen, jeboep fd;eiiten fie immer nur in bie ©lattfläepe bi« jur gegen* 

übertiegenben £aut ju freffen. $wei ©enerationen im 3aßre ift ba« ©e* 

wbpnlid;c, unter günftigen ©erpältniffen mögen iprer brei ju Staube tommen. 

2ftit bem ginbruepe ber raupen 3aßrc«jeit »erfcßminben bie Säfer ber lepten 

©eneration unb fud;en unter Saub u. f. w. fid;ere Scßlupfwinfel für ben 

©Unter auf. 

3cp möcßte glauben, baß 8ar»en unb Säfer auf ben gelbem, wo fie 

©änfefuß (Chenop. album) finben, bie ©lätter ber Stunfelrüben »erfeßonen. 

(Die grbflö^c, Taf. II. Fig. 1 — 7. 

2fteßr al« ber »orige .Säfer werben bie grbflöpe gefürchtet, ju benen 

wir nun tommen. ©etanntlid; finb e« flcine, fid; nur »on ©lättern 

näpreube Säfercpen, wcld;e burd; ipre »erbietten Ipinterfcßcutet große Spring* 

fertigfeit befipeu, bei Sonnenfcßeitt aber aud; lebpaft umperfliegen. 3n iprer 

großen ©eweglicpteit, Ipäufigfeit unb Sleinpeit bürften bie §auptgrünbe $u 
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fudten fein, warum fiel) ihnen fo ferner beifontmen (äfjt. ®urd; 2tbfreffen 

ber Keimblätter unb zarten Grrftlinge werben fie oft fo nachtheilig, baff man 

feine ^ßftanje aufbringen fann. Kräftigere @ewäd)fe, benen bie ©lätter als 

GfrnährungSorgan fc^on cntbcf>rücf;cr werben, überwinben ben ftrajj eher, aber 

fene geilen für ben weiteren (Gebrauch in ber öanbwirthfd)aft oertoren. ®ic 

Safer freffen nie oom tRanbe ber, fotibern buvd;töd>ern bie ©lätter oollftänbig. 

3n trodenen, warmen Sauren gebeifjen fie aufjerorbenttich, dlaffc unb Sötte 

besagen ihnen nidf>t. ©on ben in runber 3“t?t 100 Strten, welche in ®eutfdy 

tanb borfommen, finb manche nur auf eine Spftanje angewiefen unb jum 

$beit barnacb benannt, bei anbern barf man fid; nicht Wunbern, wenn man 

fie auch auf anbern ©flanzen finbet, als man ihrem ©amen nach erwarten 

fotlte; benn bie meiften gehören nicht ju ben Softoerächtern. 35er Gärtner 

Zählt eine jiemtid;e 9teihe ju feinen geinben, tÜCnx^c bagegen nur ber 2anb= 

wirttj; wir fönnen und mit breien begnügen, bie bisweiten Unheil genug 

anrid)ten. ©eoor wir ihre SebenSWeife fchitbern, Wotten wir bie bewährteren 

ber gegen fie empfohlenen SDJittel oorauSfdjidcn. 

1) iöcgießcn mit Sermuthwaffer (JBunbramm’fdjcS ©iittel). ©nen 

Simer fodjenbeti SBafferS täf;t man 12 ©tunten über einer §anboott Sßermuth 

ftehen unb begießt bie ©flauen wieberhott bamit; ein 2lufgufj auf £abaf 

(*/2—1 'ßfb. auf ben ©nter) fott aud; gut fein, auch Ghlorfatf. 

2) SDfit einem 3tbfub üon fteiu jerhaeftem Sffiermuth werben ein Sljeit 

®uano, ein 2hcit ©pps, oier 2heile §otjafd;e gut getränft, bie SRaffe ge> 

trodnet unb in 'ßutoerform auf bie beregneteu ober thauuaffen ^ftanjen auf» 

geftreut. 35iefe SRittet töbten baS Ungeziefer nicht, oertreiben es aber. 

3) 3n heifien Sohlentljeer getauchte £obelfpaue, welche jwifchen bie 

^ftanjen — befonbere beim Sohl atxwenbbar — geftreut werben, follen @rb» 

flötje unb SÖlattläufe abhatten. 

4) SBcgfangen ber Safer mit bem ipamen fehr früh am Üage ober SlbenbS. 

22. $er 9?fl}rä=(£rbfIol), 
Psylliodes (Chrysomela) cluysoceplnila Linne.n) 

3u ber 3eit, in ber ©aps unb ©iibfetx nach ber Ueberwinterung beginnen, 

neue 8ebenSjeid;en ootx fidh ju geben, bemerft man einzelne ober zahlreiche 
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^ßflcmjeit, bcrcn nod; fmgcr ©tengel mit feinen S3lättern gebräunt, ftatt griin 

aubfieljt, ober ba, mo ber $auptftengel gatij fel;lt unb buvd; fümmerlid;e Sieben- 

triebe erfejjt mirb, bie iötätterrofette gleidjfallb »on brauner Färbung. üDer 

Sanbmann meint, feine Saat habe »om graft gelitten. Unterfingt man in* 

beffen bie eben bcjeid;netcn ^ßflanjen näher, fo finbct man bort im ©tengel, 

hier im Innern beb Höurgelftocfb Heine, 3/'i — 2:*/ilange Farben, bie mir 

gleich näher fennen lernen »erben; bie fcd;b an ber 3ahi habe id; bei ein* 

anber gefelfen. §at bie ^flanje aufjerbem an ihrer HBuigelfrone bie früher 

ermähnten gallenartigen HInfd;melluugen, morin bie SRaben beb Verbergen* 

riifjlerb (©. 57) nod; fijjen, fo trifft man auch bibmeiten hier eine ober bie anbere 

unferer Öaroen an, bie fich bei ihrer mühlenbcn Menbmeife in frentbe 2Bofj* 

nung »erirrte. 23iele 2öod;en fpäter, menn bie §auptblütf;e »orüber unb 

bie ©d;oten fo angefe^t hdbett, baff fie eine reid;lid;e ©rate berfpredjen, finben 

fiel; biefelben Saroen immer nod;, aber größer unb höher oben; am fid;erften 

in umgefnidten ©tengein, beren 3ahl fi<h mitunter fo mehrt, baf; bie gelber 

ben traurigen Hlnblicf barbieten, alb menn 9)tenfd;en ober H3ief; in benfelben 

riidfid;tbtob umhergelaufen mären. 3n bergleid;en Stengeln haben bie Farben 

nach *>nb nach bab ÜJiarf berührt unb fie miberftanbblob gegen ben Hßinb 

getnad;t. ©tellenmeife, befonberb unter ben Hleften, bemerft man aud; 8öd;er, 

aub benen fid; jur SSerpuppung reife Farben heraubfrajjen. 3e mehr liödjev 

in einem ©tengcl, befto fchmärjer, fd;immelreid;er ittib »erberbter fein 3nnereb. 

35 af; bei fold;em ßuftanbe bie ©amenreife feine normale »erben fön ne, oerftel;t 

fid; »on fclbft, jumal menn man aujjerbem im HBmgelftocfe ober in ber jer* 

freffenen Höuigel nod; anbere Hirten biefeb bol;renben Ungejieferb finbet. 

35>ie in 9tebe ftel;enbe Siarbe (35afcl II., gig. 1) ift fchmuhig meifj, mit 

einzelnen HSorftcnhaarcn befetjt, fd^mach beprimirt, fed;bbeinig unb befte^t aufjer 

bem Sopfe aub jmölf ©liebem. 3)icfer hornig unb rotl;braun, trägt $»ei 

flirre, fegeiförmige giihler unb je ein einfadfeb Hinge alb fd;»argcb f3tinftd;en 

baneben (hiev in ber gig. nicht fid;tbar); bie fingen grefjmerfjeuge, befonberb 

bie breijäl;nigen Siinnbacfen finb faft fd;»aig. ®ab erfte ©lieb ift auf bem 

diiiden f;oruig, mehr ober meniger gebräunt, ebenfo bab fd;räg abgebad;te, 

am ^intervanbe gerunbete, »or bemfelben mit jmei furjen 3)ornfpif}d;cn bemel;rte 

Hlfterglieb. 3eber ber basmifdjen befinblid;en gehn SRinge l;at auf bem 

9tiicfen eine Querveil;e bon »ier fd;ilbartigen §ornfledd;en, meld;e je nad; 

ihrer bräunlid;griinen, ober bleicheren gärbutig mel;r ober meniger in bie 

Hlugen fallen. 3)er Hlftcr tritt am ©runbe beb nad; if;m benannten ©liebeb 
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(d)cibenartig fjeroot unb bient al« 2iach(d;ieber beim gewanbten unb flinfen 

Umherfriedjeu. sJtad) mehrmaliger §äutung (?) erreicht bic Saröe eine ©röjje 

oon etwa 3 ‘/ifrijjt (ich an« beiti ©tengel herau« unb geht jnr ©erpuppitng 

in bie Erbe, fertigt aber fein ©efpinnft. 

®a« getbWeifje Süppchen bietet nicht« Eigentümliche«; bie beiben 

borbern guffpaare liegen mit ihren ©djenfeln unb ©dienen wagrecht an ber 

©ruft, fo baj) bie Hniee bett ©eitenranb be« Hörper« überragen-, bie f$lügel= 

beden erfdjeinen bcutlid) tiing«rippig unb hinter ihnen lagern (ich bie träftigen 

§intcrfd;enfel wie ein ©aar glci(d;(äppd;en, mit ben Hüten fotueit hinab retdjenb, 

tote com am ©auche bie jugehörigeti gu|)giieber. 3>r in ©ergleid) ju biefen 

Slnhängfeln ^iemtirf) unanfehntiche Hinterleib enbet in jtoei bioergircnbe gleijcfy 

fpihd;en. Hie unb ba, befonber« am Jadeit bemerft man einzelne ©orften- 

härd;en. ©päteften« oier Söochen nach betn ißerfcptoinben ber Same unter 

ber Erbe foinmt ber Häfer barau« hevüor, bebarf aber noch mehrerer Sage, 

ehe (eine gdügclbeden oolte geftigfeit gewinnen. 

Ster 91 a p ö e r b f l o h (3ig. 2) unter(cheibet (ich 0on ben übrigen un« 

hier intere((ircnben Erbflöhen leicht burch bie ©ilbung (einer Hinterbeine, 

toel^e bie Entomologen nach 8atreilte’« ©organge oeranlafjfen, ihn 

unb (eine jahlreidjen ©ertoanbten unter beut ®attung«namen Psylliodes 

oon Haltica ju trennen. Ster ©d;enfel an ben genannten ©einen i(t wie 

bei allen Erbflöhen bid, bie ©chiene aber fjttt an-ihrer Diüdfeite eine breite, 

rinnenartige 'älu«fwhlung unb enbigt flauenähnlid?. 2lm Slnfange be« lebten 

©iertet« ihrer Sänge eutfpringt au« ber diinne ba« evfte gufjgtieb: biefeö ift 

länger al« bie brei (olgenben jufanunen, fa(t h<db fo laug wie bie ganje 

©d;iene unb toirb gewöhnlich nach bicfcv hingebogen unb gegen bie fotgenben 

©lieber unter einem (tumpfcn ©Mnfel gefnidt getragen. Ser Verliehe Säfer 

felbft (teilt in (einem llmriffe eine EUipfe bar, ift jiemtid; gewölbt auf bem 

diiiden unb glänjt fchtoarjbtau ober fchwarjgrün, rötlich gelbbraun gefärbt 

(inb: bie ©orberljätfte be« Hopfe« (feltener ber ganje Hopf), bie ©>urjel ber¬ 

g-übler unb bie ©eine mit 2lu«nahme ber Hütterfchenfel-, bie ber ©orber* unb 

©littelbeinc in ber Siegel etwa« bunfler al« bie zugehörigen ©dienen, ©tirn 

glatt, ohne Einbritcfe, H<db(d;ilb (ehr fein unb (eid;t punftirt, bie g-tiigel- 

bedett bagegen beutlid; puuftftreifig. Sänge bi« P/V", größte ©reite halb 

(o groß. 

Seben«toei(e. Ungefähr oon ©litte 2)1 ai an bi« ju ber 3eit, wo fid) 

thieri(d;e« Seben nod; beittcrfbar macht, (i^t ber Häfer an ben alleroerfd;ie= 
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teuften (Getoächfen, tue er bie ©lütter burd;löd;ert ober, tote bei 9?iibfen ttttb 

9fap«, bie nod; tueicfjen ipäute ber griid;te benagt. (Sr jeigt fiel; an Orten, 

loo er nid;t oon ben tefct genannten ©flanken herftammen Fpnn, fo baß er 

al« Saroe ganj entfliehen in nod; anbertt leben muß, ob biefe aber nur ben 

Srucifeten angehören, toagett toir-nid;t jtt entfd;eiben. SBir trafen il;n Slnfang 

©ommer« auf einer fteinen 3ttfel, oer jeglid;e« Slcfcrtanb fel;lt, am 17. Sluguft 

in einem §au«gärtdhen mitten in ber ©tabt auf Seocojen unb SEBunberbaunt 

(Ricinus communis). 33or SEßinter ftirbt er, bie im Frühjahre erfd;ci= 

nenben Seifer ftammen atfo oon iibertointerten Saröen. Daf; biefetben au« 

fe^r oerfd;iebcncn feiten I;errüf?ren, betocift il;re bereit« ertoäf;nte abtoeidfenbe 

®röße felbft in ein unb berfetben ©flanje. ©o fattb id; fie (im trodenen, 

zeitigen ftrüfjjahre 1862) am 15. 2Äärj oon 1 bi« gegen 23/.iSänge, am 

11. 9Rai Oon IV2 — 3 Sinien; am 8. 2lprit toaren einzelne Saroen bereit« 

jur ©erpuppung in ber (Srbe unb 00m 17. fBiai an geigten fid; bie Safer 

fd;on jiemlid; $al;lreid;. 3ln einer ©teile oernid;teten fie fpäterl;in bie jungen 

©flänjchen ber ©3interölfaaten jtoeimal nad; einattber. 

3Bie c« beim (Srbfentäfer beobachtet tourbe, mag auch h^r bie ©egattung 

bann erft ftattl;aben, toentt (Gelegenheit junt Slblegen ber (Sier geboten toirb. 

2Benn bie SBinterfaat ber Dclfvüd;te oorf;anben, ftellen fid; alfo bie Safer ein, 

bie ©3eibd;en legen an bie ©tiele ber Fräftigeren ©lütter einzeln ihre (Sier 

unb fahren bamit fort, Jage, ©3od;ett lang. Rad; etloa öierjehn Jagen 

Friedjt ba« junge Särod;en au«, frißt fief; ein unb arbeitet fich allmälig abtoärt« 

nad; ben oben begeid;neten ©teilen, too e« fd;ließlid; iibertointert. 2lnt 16. ©ep= 

tember faub id; eine fd;on f;a(b ertoachfene Saroe mitten im ©tengel oon 

fRap«, ber ettoa eine ©pantte l;od; toar, aber auch e'ne 9^i<h große nod; unten 

im ©lattftiele, ungefähr Vj-i“ unter ber ©teile, loo fie fid; eingebohrt hatte, 

am 29. Rooember eine bergleidjen erftarrt mitten in einem erfrorenen £>eberid;= 

ftengel. Jtiefe tourbe, anfeheittenb tobt, in ein @(ä«d;en getl;an, toeld;e« oon 

barin getoefenem ©piritu« noch feud;t toar, unb Frod; am britten Jage, eine 

ihr paffenbere Oertlid;Feit fudjenb, an ber Snnentoanb umher, inbem fie einen 

Sranj ber fie utttgebenben $eud;tigFeit mit fid; fd;teppte. J)ie beiläufige (Sr- 

toähnung biefer Jl;atfad;c möge einen ©etoei« für bie große Seben«jät;igFeit 

fold;er Jl;iere liefern. 

Ja« ©erhalten biefe« (5rbflol;e« gunx Söinterrap« unb Riibfen tourbe 

ausführlich mitgetheilt; toie er fid; gegen biefelben ©flanjen al« ©omnterfaat 

unb gegen ben ©enf aufführt, Fonnten toir nid;t beobad;ten, toeil fie in 
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unfern- (Gegcnb nidpt gebaut merben. Daß bas Spier jroei (Generationen 

habe, ift fepr maprfdpeinlidp unb bann mürbe bie erfte bie letztgenannten 

'ßflanjen peimfitcpen. 

Um fid; 31t fdjiipen, mürbe es barauf anfomnten, burdp confcquente 9ln» 

menbnng eines ber oben angeführten bittet bie (Srbflbpe fo fdpnell mie mßgttdp, 

ehe bie UBeibcpen atfo bie Grier abgelegt haben, öon ben ©aatfelbern 3U »er 

treiben, toenn fie fich in gefährlichen Mengen barauf feigen. 

23. $er gelfiftreifige (Srbflofj, 
Haltica nemorum Linne.29) Taf. II. Fig\ 3 — 5. 

Diefe 2lrt finbet fidp auf ben »erfchiebenften, befonberS freujbtüthigen 

“^flai^en unb hat fid; ben jungen ©aaten »on allerlei toplarten mieberholt nadp* 

theitig ermiefen. Die (Snglänber nennen ihn baher bie „SurttipSflicge (turnip-fly)". 

Das nur 1"' lange unb tiod) Heinere Säferdpen (gig. 5) fennjeid/net fich in 

beut blaßgelben SängSftreifen, meldper überall gleich breit über bie “Hütte jeher 

gliigelbedc »erläuft, furj »or bereu Grnbe in einer hafigen Krümmung auf* 

pörenb. Der Sörper ift fdimarj, grünfdpimmernb. Die SEBuvjel ber perl- 

fdhnurartigen jjnipler nnb bie Seine »on ben ©djicnen an fepen gelblichbraun 

aus. JpalSfcpilb opne Quereinbrucf, »orn fdpmäter als hinten, aber and; pier 

nod; fchmälcr als bie gemölbten, an ben 3lußcnränbern faft parallel »erlaufenben 

glügelbeden; fie unb bas §alsfd;ilb bidpt unb tief, unregelmäßig punftirt. 

Die g-ußglieber »er ,’pintcrbeine fipen an ber ©pipe ber ©dpiene, melcpe 

mit einer 9ünne 3U iprer Slufnapme »erfepen ift; erfteS gußglieb fürjer als 

bie palbe ©djiene. 

Die 8ar»e (jtjig. 3) ift gelblid;meiß, fed;Sfiißig unb in iprer Silbung ber 

»origen außerorbentlid; ähnlich, nur baß ipr JpinterleibSenbe, mie bie g-igur 

jeigt, anbcrS enbet unb bloS mit einem pornigen Düidenfdjitbe »erfepen ift; 

ipre burd;fd;nittlid;c tätige beträgt 1 l/s 3n Se3ug auf bie “jßuppe »er* 

meifen mir auf $ig. 4. 

CebenSmcife. Durd; bie fJjrüplingSmärme aus ihren 2Binter»erftecten 
% 

perborgclocft, erfdjeinen bie Säfer unb begatten fid;. Dian fann auf Slättern 

gepaarte Spiere »on Grube SOiai bis in ben Sluguft, ja ©eptentber beobaepten. 

Die fepr bemegtid;en Safer fliegen im ©onnenfepein gern umper unb eS 
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Wirb bcu (Scfd)led;tcrn tiirf^t fd)wer, fid; aufjufinben. Jie 2ßeibd)eu legen 

if?re länglichrunben Gier einjeln an bie Vtättcr, wo fie Wegen ihrer Kleinheit 

unb garbe oollftäubig überfein Werben. Siad) etwa jefjn Jagen fchliipfen bie 

Sarnen au« nnb bohren fid; fofort in bie 33lattfläd;e ein, Wo fie minircnb 

leben nnb (Sänge anlegcn, Wie fk bie Schlangenlinien ber §ig. barftellen; 

am breiteren Gnbe wirb man and; eine Sarbe bemerfen. Jur cf; Sdjwinben 

ber begehrten, ba« Blattgrün eutf;altcnben 3ellen bleid;en foldfe Stellen natiir- 

lid; au« unb werben fdjmufcig weiß. SBätjrenb bie Sarbc in ber eben ange¬ 

gebenen SSScife ihr 3erftörung«Werf auöfiil;rt, freffen bie Käfer Söcf)er in ba« 

Vlatt, bon bem fd)licfjlicb nid;t bicl übrig bleibt. 3n ihrem (Sange häutet fid) 

bie Sarbe mehrere ÜDJale unb ift bei anhultenb ntilber Jßitterung in fed;jel;n 

Jagen erwachfen. Jann bohrt fie (ich hetau«, oerpuppt fid) flach unter ber 

Grboberfläd;e unb in etwa weiteren biergehn Jagen erfd;eint ber Käfer. JBenn 

bie ganje Verwanbelung born © ab in bierjig Jagen bor fich geht, fo fiel)t man 

leicht ein, baff bie Vermehrung biefer Grbflöfje eine ungeheure fein wirb, inbem 

in Oaheefrift mehrere (Senerationen ju Stanbe tommen. 3fn anl;altenb trodenen 

Sommern werben fie auef) jur ^lage; wenn bagegen unter Siegen öfter 

rauf;e Jage eintreten, fo bergögert fid; ba« 2Bad)«tf)um, bie Verwanbelungen 

laffen längere 3eit auf M Watten, ba« Gierlegen wirb unbollfommen be* 

trieben, ba« Jhier geht auf ber einen ober anbern Stufe ber Gntwicfetung 

auch wopl ju (Srunbe, turj-e« giebt bann feine Grbflöhe, Wie man fid; 

auesjubrüefen pflegt, b. h- fie mad;en fid; nicht auf unangenehme äßeife be- 

merflich! J)ie im tperbft auägefchlüpften Käfer pflanjcn fiel; nid)t fort, fonbern 

überwintern al« Stammhalter für ba« foutmeube 3al;r, Wie fid; au« ben 

oben (Sefagten fd;on ergiebt. Ja biefe Slrt ben ganjen Sommer Ijinburd; in 

allen Stänben angetroffen werben fann, aufferbem nicht blo« auf Gulturpflanjen 

angewiefen ift, fo bürfte fid; faum etwa« mit Grfolg gegen fie unternehmen 

taffen. Schnelle« (Sebexen ber Saaten wirb biefelben am töeften wiberftanb«- 

fähig mad;en. 

24. $er $o()l=(£rbfli4 
Haltica oleracea Linne.3#) Taf. 11. Fig. 7. 

(Sröfjer al« ber oorige, nahe 2lang, in ber Körpermitte retd;lid; */2breit, 

mehr gewölbt unb elliptifd;, burd;au« otioeugrüu, mehr ober weniger blau- 
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fchitlernb, nur tic gufeglieber unb gühler [inb fd;wärjlich. Dberfeitc Jeffr fein 

unb bicht punftirt. ipal«fd;itb cor feinem §interranbe mit feistem Quer* 

einbruefe unb bafetbft am breiteften, aber nodj nicht fo breit, wie bie 

gliigelbecfen. 

(Sine fepr äf;ntid;e 2lrt, aber weniger gtä.njenb unb btau, mit fdjwächcrer 

Qucrfurdje am giinterranbe be« §al«fd;ilbe« l)cifet H. Lytbri Avbe unb lebt 

auf bem iölutfraut (Lythrum salicaria), eine jweite, btaugriine mit einer 

aufgeworfenen Seitenleifte unb einem Quercinbrud'e wie beim Sohlerbflohe an 

bem ipal«fchilbe, lebt auf jungen (Sid)cntriebcn unb (cifet H. Erucae; beibe 

bürfen nid;t mit nnferer 2lrt oerwechfelt werben. 

£>ie Sarce (Üaf. II., gig. 6) be« ^opl = (Srbflohe« beftefjt anfeer bem 

Sopfe and swülf ©liebem unb unterfdjeibet fiep oon benen ber beiben oorfjer- 

ge(;etiben 21rtcn wefenttid) burcf) bie graufd;warje garbe unb bie igclborftige 

Oberfläche, fowie rüdfid;tlid; ihrer Ceben«weifc burd) ihren ilufenttjalt aufecn 

auf ben Stättern. 21m glänjenb fd;Warjen ®opfe erfennt man bei guter 

SSergröfeerung bentüch bie fegelformigen gühler, je ein einfache« 2luge dahinter 

unb bie grefewerfjeuge, nicht abweidfenb gebaut Con benen ber beiben anbern 

21rten. £>ie brei corberften Jförperringc tragen je ein gufepaar unb loie alte 

folgenbcn je jwei Dleihen erhabener 933arjeu auf bem Dtiicfen, con benen jebe 

mit einem 23orftenhärd)en oerfeljen ift. 2tuf biefe SBcife ftellt fid; ber 9iiicteu, 

Wenn man ifjn con ber Seite ficht, regetmüfeig gejaeft bar, inbent jebe« ©lieb 

jwei 3adEc’u liefert. !£)a« (Snbglieb unterfdjeibet ftd) in feiner Söilbung oon 

ben übrigen nur infofern, al« ihm oermöge feiner Steinzeit nur eine StBarjen 

reihe jufommt nnb ficf> fein gufe etwa« lappig erweitert ju jWet 2tad;fd/iebern, 

wie fie bie Sd)metterling«raupen haben. Sänge reichlich 21/2größter Quer 

burdpneffer l/2 Sinie. 

3ur SBertoanbeütng geht fie in bie (Srbe, unb fertigt ein lcid;te« (Socon. 

T)ie bteid;e ’jSuppe läfet bie gönnen be« fünftigen Säfer« erlennen unb bietet 

weiter feine (Sigeuthümlid;Feit. 

8ebcn«weife. 'Die Sarce, wie ber Säfer, finben fid; freffetib au fehr 

ocrfd;icbencn 'ßflaitjen unb jwar nicht blo« an Sreitjblümlern. 3d; be» 

merfte mehrere 3ahrc hinter einanber bie 33lätter eine« 2Beitenrö«d;enö 

(Epilobium angustifolium) an einer beftimmten Stelle im SBalbe (beiberfeit« 

eine« breiten gahrwege«) con ber eben betriebenen Saroe reich bcfc^t unb 

faft ffeletirt. 21m 21. 3üti (1863) fammelte id; bereu mehrere erwadjfen ein 

unb erjag barau« am 10. 2(uguft jwei Ääfev ber genannten 21vt. 21m 
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17. Sluguft faßen immer nod; Saroen alter Größen an jenen ^flanjen unb, 

lnie ba« erfte BJal, aud; zahlreiche Safer in ihrer Gefcltfcfmft. ©ei biefer 

Gelegenheit bemerfte ich oitch, tote eine ftaljlblaue Sol;llnanje (Strachia oleracea) 

eine ber Farben auf ihren ©dmabcl gefpteßt hotte, um fie auSjufaugen. 

Utintmt man 51t biefen Beobachtungen nod; bie ineitere Erfahrung, baß ber 

Soljlerbfloh unter biirrem Saube unb fonftigen Bcrfteden allenthalben in feinem 

Sinterlager anzutreffen ift, fo ergiebt fid; feine diaturgcfd;id;te leicht. 3m 

erften Frühjahre erfolgt bie Begattung, bie Seibdjen legen ihre Gier an bie 

Blätter ber Futterpflanzen unb fdjnetler ober langfamer, je nad) ber be= 

giinftigenben Sitterung erfolgt bie Gntmidelung, bie bom Gi bi« zum fort; 

pflanzuttg«fähtgen 3nfett, menn feine Bäffc unb Saite eintritt, burd;fd;nittlid; 

in fed)« Sodjen nollenbet ift, inoburch in trodenen unb marinen 3ahren bie 

ungeheure Bermehrung biefer Spiere fich leicht erflärt. Bom Btai an finb 

bie Sarnen fd)on norhanbett. 

2. £)rbnmtg. ^autfliigler, ^mrnen (Hymenoptera). 

ürnlj ber außcrorbcntlidjen 3teichhattig!eit biefer Drbnung unb iötannig 

faltigfeit ber Formen, fönneu mir nn« bei ihr jiemlid; furz foffen, ba nur 

zmei Spiere berfclbett al« fchäblich für ben Felbbau in Betracht fommett. SDiit 

Sluönahme non menigen, biefen naheftchenben, meld;e non beut Forftmanne, 

bem Gärtner unb homologen gefürchtet tnerben, finb fie allermeift treue 

Bunbeögetioffcn für bie genannten tperren unb für ben Sanbrnirtl;, ineil fie 

(Btorb;, 3ehr=, ©dditpfmeSpett) in Bewirtung mirflich fd;äblid;cr 3nfeften 

unermübliöhe 3d)ötigfeit an ben Sag legen. Giniger babon ift hie unb ba 

gebacht unb es ließe fid; mancherlei über fie im Allgemeinen beibringen. 3)a 

if;r ©tubium aber ganz fcefonbere ©djmierigfeiten bietet unb ein tiefere« Gin; 

gehen für nufere 3>oede tiid;t gut möglid;, fo befchränfen mir un« auf ba«, 

loa« an ben betreffenben ©teilen über einzelne gejagt ift unb beriidfid;tigen 

fie hier nid^t meiter. 

Senn ber Sanbmirtl) bi«meilen über bie Slnteifen flagt, meld;e ebenfalls 

ZU ben 3mmen gehören, fo beruht bie« mehr ober mentger auf einer Ber; 

fennung ihrer Sebenöloeife. ©ie fönnen läftig, red;t läftig merben unter Um; 

ftänben, aber nid;t fdjäblid; in bem hier gefaßten ©itme unb oerhatten fich 
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gegen bte ßanbwirttjfdjnft in ähnlicher Sßcife inte ber SÖiautwurf. ©efunbe 

ißflanjen get;en fie niemals an, fonbcrn berftet;en eb aubneljmenb, (atb tobte 

ober ganj abgcftorbene in bertjättniffmäfjig furjer 3c't 5« jergliebern unb ber* 

tilgen aujjerbem eine Stetige bon Serfen. 

Die $u biefer Drbnung gcl;örenbeit Qnfcften erfennt man (eic£>t an folgen^ 

ben 2D?erfmalen: Sier (bibtoeiten aucf; feine) häutige, Don wenigen 2lbern 

burpjogene gtügel, beren borbere immer länger alb bie (intern finb. Die 

brei Sruftringe eng mit einanber berwatpfen. Dbgtcid; niete non i(ncn mit 

i(rer 3un9e §onig fe<&n, fo (oben fie bod; alte träftige Sinnbaden, bie 

2Beibd;en einen 2Be(rftad(ct ober eine Segri3(re; i(r Serinanbetung ift notttommen. 

9Bir loetiben uns nun fpecietl ju einigen attgemeinen Semerfungen über 

ben Sau ber fogenannten Statt* unb £)ol$webpeti, Welpen gamitien bie 

ju bcfpred;eubcn beibeti liiere angefjbrcn unb erörtern bie im gotgenben 

gcbraud;ten 2lubbrüde. Die gütjter finb nie gebrochen, foubern gerabe unb 

mannigfaltig gcftattet. SDiati jäfylt i(re ©lieber, ob beren weniger atb neun, 

gerabe neun (je(n unb etf) ober me(r als elf, „niete" bcrpanben finb. Stuf 

bcm ©d;eitet bcmertt man immer brei Siebenaugen. Die 5Biunbt(eite beftebjen 

au8 einer, bcm furjen Sopffpitbe eingetenfteu Oberlippe, jwei träftigen Sinn* 

baden, einem ißaar Unterfiefcru mit nteift fed;bgtiebrigen, batjer weit bor* 

ragenben Daftern, einer Untertippe mit in ber Sieget biergtiebrigen Daftern 

unb einer breijipfeligen 3U1I9C &o*n an ber Unterlippe. Der SRüden beb 

Sruftftüdcb jeigt mehrere Siä(te unb ift ba(er uneben, befonberb pinter ber 

©nlenfutig ber Sorberftiiget etwa« auesgepoptt (gtitgetgrube). Siad; oorn 

tann man gewöpulip brei Salbungen neben einanber unterfpeiben (Sappen), 

wetd)e burd; jwei fepräge 8ätigbfurd;en (crborgebrad;t werben. ipinter ber 

•mittetften liegt bab ©d;itbd;eu, eine wenig marfirte ©teile, pinter wetd)er 

eine Ouerfurd;e pinjiept, bie Siabt beb fd;ittatcn britten Sruftringeb. Der 

SJiittettpeit biefcb jeiepnet fiep wieber etWab aub, liegt gerabe pinter bcm 

©d;itbd)en unb peifjt jpiuterfdiitb; ju feinen beibeti ©eiten erpebeu fic( 

jwei, oft weifjgtänjenbe Jpikferd;en, bie fRiideuförncpen. Die ©eiten biefeb 

testen Sruftringcb finb ebenfattb bertieft, um ben gtiigelwurjetn in ber Uiupe* 

tage Siauiti ju geben. Der ,'pinterteib ift nur bei beu Statt unb Jpopwebpen 

mit feiner ganzen, niept berfepmäterten ©runbfläipe bem Sruftfaften äuge* 

Wacpfen, bei alten übrigen 3mmen (äugt er nur burd; ein biimteb gäbd;eit 

ober eine Slvt bon ©tiet, ber tätiger ober tiirjer erfd;eiut, mit ipnt jufammen. 

Dab ©runbgticb beb ipiuterteibeb pat bei ben mciften Stattwebpen in ber 
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SDHttc feine« Sftüden« eine ßon ber übrigen §ornbebedung entblößte, meid;= 

gütige, weiße ©teile. Da« 3Beibd;cu führt an ber IpiuterlcibSfpitjc eine 

mefferförmige (fägeartige) Segero^rc jwifepen jtuci §ornplätt<hen, bie etwa« 

t;erßorragen, unb jwar bei ben ächten §otjwe«pcn wie ein tanger Stachel. 

SOtitteift biefe« Segeapparateö wirb ba« 33tatt (§olj) ßerwunbet nnb bie ©er 

gleiten pinbureb, fie werben atfo nie an bie Oberfläche eine« ißflanjentpeitc« 

angeflebt, wie 5. 33. oon ben weiften Schmetterlingen. Sin wichtige« Unter» 

fd;eibung«nter final ber (Gattungen bitbet neben ben $ül;lern ba« ffflügelgeäber, 

befonber« ber SSorberfiitget, weöbalb wir an einer geid; innig bie üblichen 2lu«= 

briide erläutern rnüffeu; wir wählten baju einen Oergrößerten 23orberflügcl 

ber nad;l;er ausführlicher bcfd;ricbenen ÜtübcublattWeSpc. 

Sa« hier fcbwarj gefärbte §crnplättd;eu (m) am Vorher» 

ranbe heifit ba« glügelmal, 1 unb 2 finb bie iJiabiat» 

jetten, I, II, III, IV bie Subitaljetlen, r bie beiben 

ritef(anfenben 2tbern. Sie geftredte gelle am innern 

glügelranbe, häufig burd; ©nfd;miritng, ober wie hier buvd; eine für je 

Queraber in jwei hintereinember tiegenbe gctheilt, heißt bie tanjettfbrmige 

gelle (1). 2lm Unterftügct ift ber ütberoertanf oiet einfacher nnb ba achtet 

man befonber« barauf, ob eine ober jwei ootlfommen gefd;Ioßnc gelten j0 

liegen, baß ber f$liigelranb nicht eine fie fepiießenbe ©eite bilbet, weopatb man 

fie SOIittetjettcn nennt. Sie fteinen Sornen am Snbe ber ©d)ienen (Stib- 

bornen) fomtnen bi«weiten and; in 23etrad;t; e« finb il;rer jwei ober and; nur 

einer, meift pfrieutförmig, bod; and; anber« geftattet, mit häutigen 2(nt;äugen :c. 

Sie freitebenbeu Farben (Stfterraupeu) ber 23lattwe«pen fiuben fid; meift 

in @cfellfd;aftcn beifammeu, bie 33tättcr garnirenb, finb bunt gefärbt unb 

werben barum oont Saien teid;t für @d;mettcvtiug«raupcn gehalten, fie unter» 

fepeiben fid; aber oou biefen bitrd; if;re größere $ußjal;l (20—22) unb bie 

fchncdcnförmigc ober gefd;weifte ftörpcrf;altuug. 

9tur bie i'aroen finb fd;äbtid;, nid;t aud; bie ooltfommenen Unfefteti. 
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25. $ie Mett=, SBIatttocgpc, 
Athalia (Tenthredo) spinarum Fabricius.31) Taf. II. Fig. 20—22. 

©einal;e baS ganjc gaf;r (;inburd;, fo teeit es ficf> für bcn 3nfe!tcnflug 

erftredt, am auffallenbften int ©tai unb bann roieber im Slugnft, in trodnen 

3al;reu teol;f and; fd;ott im 3uli, trifft man auf allen Sffiiefen unb freien 

©raSpläfsen, in ©alb unb ®ebüf<h, foteie in ©arten unb auf gelbem fleine 

gclbleibige S^iiercfjen an, n>ctd;e bei <3onncttfd;ein jicmtid; gcfdjäftig, mit 

mäßiger glugfertigfcit an allerlei ©turnen nafd;en unb fid; luftig umher* 

tummeln, ©ei bebcdtcm Himmel fifjen fie träge ba unb laffen fid; teoljl and; 

t;erabfallen bon it;ren ©lä^en, teenn man fid; ihrer bemäd;tigen teilt. Sie 

gehören ber großen gamitie ber ©lattteeöpen an unb biirfen nid;t berteed;fclt 

tecrben mit einigen aubern, it;nen an ®rc|e unb gärbung fe(;r äl;ntid;en 

Slrten. ©amit bieS nid;t möglich teerbe, wollen teir fie unter Einleitung bott 

gig. 22, bic ein ©cibd;en barftetlt, etwas nä(;er betrauten, ©ie furjen, 

au« jel;n (elf) ©liebern jitfammengefe^ten girier berbiden fid; nad; born 

etteaö teutenförmig unb finb fd)tearj gefärbt, auf ber Unterfeite bisweilen gelb 

artgeflogen; il;r britteS ©lieb ift mcrflid; länger als jebeS ber übrigen, ©er 

furje S?opf — bon borti nad; l;inten gemeffen — erreicht and; in feiner ©reiten 

auSbet;nung nid;t baS ©taafj beS ©ruftftüdeS, ift glänjenb fd;tearj unb nur 

au feiner Oberlippe teeifftid;. ®aS ©ruftftücE fiel;t unten bottergelb aus, auf 

bent Dtiiden nur born, an beut Sd;i(bd;eu unb §interfd;ilbd;en; ber übrige 

©teil glänjenb fd;tearj. ©er beim ©eibcbeu ($) ct;linbrifd;e, beim g bon 

oben nad; unten etteaS gcbrüdte (bcprimirtc) Hinterleib, mit uubcrfd;mälerter 

©afis bem ©ruftftiidc augctead;fen, ift ebenfalls bottergelb, nur bie äujjerften 

©piticn ber Slappcn, tec(d;e ben 8egbol;rer einfd;liefjen, gtänjen fd;tearj. ®ie 

gleichfalls gelb gefärbten ©eine finb bon ber Sd;icnenfpihe an abwärts fd;tearj 

geringelt, bie ©nbbornen, ihrer jteei an jeber «Schiene teeifflid;. ®ie hier gliiget 

fchimntern bon ber ffiurjel bis über bie ©litte gelb, ber übrige £l;eil bleibt 

glaSl;ell unb ber ©orberranb ber borbern ift aitfjerbem bis junt ©iale fd;tearj; 

bicfetbcu haben jteei Rabiat * unb hier Siubitaljcllen, in bereu beiben mittelften 

bic riicflaufenben Eibern ntiinben. llnterfliiget mit jteei ©titteljcllcn. Sänge 

3'/4'" bei reid;lid; 6'/2glitgelfpannung cf, 32/;t"' uttb 874'" 9. 

©iefc ©lattteespe barf nicht berteed;felt teerben mit ber it;r fe(;r äl;tt 

lid;eu ©ofetiblatttecöpe (Athalia rosae L), bie fid; burd; if;re geringere 
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©röße itnb beit ganj fdjwarjcn Oliicfcn beb fflruftfaftcnb Bon i(;r unterfd;eibet. 

(Sine jvoeitc SRofenbtatttoebpe (Hylotoma rosae F) gteidjt unferer au ©röße, 

t;at aber nur eine Otabiatjctle unb nod; anbere Unterfdjiebe im gtügctgeäber, 

nur brei güfjtergtieber, t'ou benen bab brüte beinahe bie gatije güt;tertänge 

aubmadjt ic. Slußerbem giebt cb nod; einige anbere in ber .getdjnung ber 

unfrigen ä£;ntid;e lötattwebpen, mcld;e aber bei näherer 33etrad;tung toieber 

anbere Unterfd;iebe bemerfen taffen; barum ift genaneb bib in bab (Sinjetne 

gct;enbeb 58eobad;tcn in alten fotdjen gälten ganj unertäßlid;. 

©o tjarmlob biefe gemeine unb weit verbreitete Sßebpc an fid; ift, fo be* 

bcuttid; finb bie SBcrmüftungen, weldje bab gefräßige 23otf i(;rcr Sorben jeit- 

toeife au 9tapb, tRiibfen unb ©tedrübeu angerid;tet f;at. 3m (Sngtanb ttagte 

man 1836 unb bie beiben barauf fotgenben 3at;re über bie bebeutenben SScr 

Leerungen ber fd;warjen Staupen „Stigger", 1842 jeigten fie fid; in ber 

Umgebung bon 3‘0'td; unb 1853 breitete fid; ber graf; bom töobcnfee 

bib uad; (Stuttgart f;in aub unb mar für biete ©egeubeit eine ganj neue 

(Srfd;einung. 

£>ie Sarbe (gig. 20) ift tat;t unb ftarf querrunjetig. 3n gotge ber 

ißcrbiduug uad; born erfd;eiut ber fd;warje ftopf Kein unb fdjarf abgefefjt. 

©ie t;at fed;b l;ornige unb fpit^e 33ruft unb fed;bjct;u fleifd;ige, ftuntpfe 33aud;* 

füjje — nur bab vierte ©lieb bteibt frei — eine graugrüne ©runbfarbe mit 

brei metjr ober weniger aubgebitbeten bunflercn Sängbftreifen auf bem Stüden. 

Unter ben beiben äußeren berfetben ftetjen perbortreteube SÜMitftc, au jebem 

Seibebringe jwei, bereu borberer größer ift unb tiefer l;erabgct;t, unter ü;uen 

ein britter, ber bie ganje Säuge beb Siiugcb einnimmt, lieber ben großen 

SBorbermütftcu ftel;t an jebem ©liebe außer 2, 3 unb 12 bab fc^luarje, 

wieberum bon einem grauen SButftranbe umgebene Sufttod;. 2Bäl;renb it;reb 

SBadjbtpumb t;äutet fid; bie Staupe öfter (fünf bib fed;b SDlat) unb erreicht 

juteljt eine Säuge bon 7— 8;", eine ®ide bon V/i“‘. (Sb ift bieb and; eine 

lSigent(;ümtid;feit ber ©tattwebpeu 4'arbcu, baß fic fid; burd; bie berfd;iebeneu 

Häutungen in it;rem Slubfepen oft wefeutlid; beränbern, Wab 3cid;nuug, ja 

fetbft ©eftatt antangt, unb baß man teid;t geneigt fein tonnte, ein unb bab* 

felbe £t;ier auf berfd;icbcuen Sttterbftufen für ein ganj aubereb ju t;attcn. 

©o j. ©. färbt fid; bibweiten bei ber in Stebe ftel;cnben Stfterraupe ber ganje 

Stücfcn faft eintönig fdjwarjgriin, inbem bie brei bunflen ©treifen berfd;uteljen. 

3tud; bie ©egenb ber hoppelten ©eiteuwiitfte toirb buntter itnb bitbet burd; 

3ufammenftießeu einjetner gtede je einen buuftern ©eitenftreifen, ber fid; 
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aber Botn dürfen buvd; einen grauen Sängbftreifen fdf;arf abtrennt. ©ie 

bitnFte 3eid;nung f;at il;nen in Ghiglanb ben Samen nigger eingetragen, in 

©ad;fen nennt man jie bie fd;warje Staupe, im ©egeufafee jur grünen 

ber ®amma=@itle, weld;e befanntlid; bisweilen bem 9?übfeu and; fcf;r fd;äblid; 

mirb. 933ie bie meiften Slfterraupen tiebt fie in ber ffiufee an ber Stüdfeite 

ber Slättcr eine fadenförmige Sage (gig. 20 red;tb). Seim greffen beginnt 

fie entWeber com Staube, ober arbeitet aud; con ber Stattftäd;e aus £öd;er in 

biefetbe unb läfjt in beiben gälten fdjtiefjlid; nur bie Hauptrippen übrig. 

®ie Parbe erlernt jwei Stal im Bal;re: Buni unb Buli unb bann 

teieber (September unb Setober; fef;r jeitige grü^re unb tcarme, trodene 

Sommer, wie 1862, fönnen bie genuine and; um oier SÖ3od;en corrüden. Sie 

frißt blob bie genannten Sulturpflanjen, fonbern aud; anbere, aber nur 

treujblümler wie Staute (Sisymbrium), Hebend; (Sinapis arvensis), 

ÜBinterfreffe (Barbarea) u. a. Stob in ber jWeiten ©eneration Warb fie ge= 

fäl;rtid;, Wie fid; aitS bem ©cfagten con fetbft ergiebt; eb fiubet fid; jwar aud; 

bie Angabe, Wonad; fie ber Stübfenblütlje uaefetfeeilig getccfeu fei, id; mödjte 

inbeg hierbei einen Brrtf;um ccrmutl;eu, jumal bie erfte ©eucratiou con jweien 

in einem 3af;re bei alten Büfetten bie fd;wäd;cre ju fein pflegt. Bl;re pebenb' 

baner beträgt etwa fed;b Soeben, ©aun fpinut fie fid; über, uod; lieber flad; 

unter ber Srbe con bereu triimd;cn ein eiförmiges, inwettbig mit Seibe ans 

gefüttertes (Socon unb Wirb con ber erften. Srut in Wenig S5od;cu barin jur 

sßuppe, Weld;e in uod; fiirjerer %nt aubfd;lüpft. ©ie «arccu ber jweiten 

©eneration überteinteru in jufainmcngcfd;rumpftem Buftanbe, unb ftreifeu im 

uäd;ften Bal;re erft, leeuige 2Bod;en cor bem (Srfcpeineu ber SBcbpe, bie lefete 

Haut ab, um jur fßitppe ju werben. — Bn ber Parce lebt bisweilen ein gaben 
Wurm, Mermis albicans. 

©ic ''puppe (gig. 21) ift fd;utu(jig weif) unb läfjt bab collfommene 

Büfett erfeuueu; wie bei ben Käfern liegen bie einzelnen ©lieber frei, in japte 

Häute eingefd;toffen, am Körper, gitl;lcr, Seine unb bie nod; ftummcU;aftcn 

gliiget neunten bie normale Page ein, wie fie nufere giguv jeigt. Stad; taum 

cierjepu Sagen fommt bab collfommene Büfett junt Sorfd;ciu.| 

IPenu oben bemertt warb, baff cb bab gauje Bal;r' anjutreffen fei unb 

bod; Siai unb Sluguft alb bie ScpWärmjcit einer erften unb jweiten ©eneration 

uad; beut Sorl;ergel;cubcn bejcid;uet werben müffen, fo fd;eiut barin ein SÖÖibev- 

fpruet; ju liegen, ber fid; jebod; löft, wenn mau bebeutt, baff Spätlinge ber 

erften mit friil;jeitig aubgetommeueu ber jweiten ©eneration entweber uod; 
taf(i)tii6ei'ß, luivSeltofe Sljim it. g 
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jufammentreffen, ober ficf; roenigfteu« unmittelbar aneinanber anfrf^ticßcn tönnen, 

unb baß außerbem bic Stacpjügter ber testen (Generation fid; nod; tangere 

3eit über ben Sluguft pinau« oertoeilen. Sei ©onnenfepein erfolgt auf ben 

©tunten, bie fic ipre« fponig« »egen auffmpen, bie Begattung ju ben be» 

jeicfyneten ©eptoärmjeiten. ®a$ befruchtete Soibcpen legt fobann feine Gier 

(gig. 20) nape bei einanber in bab ©lattflcifd; ber gutterpftanje, an bic Unter» 

ober Oberfeite, mobitrd; fid; batb ein getbtidp gefärbter Staub um bie Sunbe 

bitbet; in etwa jepn Sagen, toenn baö Setter nid;t befonber« raut) ift, tommen 

bie Stäup'cpen jum ©orfepein. 
Oa im Mai unb Sluguft uad; normalen ©erpättniffen bab ©rutgeftpäft 

fällt, wirb gleidmtäßig fepöne Sitterung in biefen SOtonatcn, unb ganj bc» 

fonberb in letzterem, bie opnepin fd;on ftärlere jmeite (Generation begünftigen 

unb ju ©efürdptungen für Staupenfraß Slntaß geben. 

3n (Gcgenben, loo ber .Spebcrid; täftig fällt, ermeift biefer fid) alb ein 

träftigeb Stnjiepungdmittcl für bie Gier legenben Seibcpen; too jeueb llntraut 

nid)t oortommt, bürfte fpätere« ©eftellcn ber betreffenben Sinterfaaten für ben 

galt, mo man bie Scbpc im grüpjapre bielfacp bemertte unb auf ben graft 

iljrer Staupe fiep gefaßt maepen tann, jene oor bem Uebet bemapren. 3ft 

bic Staupe ba, fo fotl ©eftreuen mit Stuß ein oon ipr befallene« gelb befreien 

unb jum Siebergrünen bringen tönnen. 

26. 2>ie gemeine £almme$)ie, Buiergfagcmeöpc, 
Cephus (Sirex) pygmaeus Linne,32) Taf. IV. Fig. 4 —ö. 

3m SJtai unb 3uni unb in jeitigen grüpjapren fepon im Slpril tann 

mau biefc Sebpe bei mangetnbem ©onnenfepein träge an ben Valuten ober 

Slepreu ocrfcpicbcner Gerealicn unb (Gräfer fipeu ober perumfpajiereu fepcu, 

mit ioagred;t auf ben Stücfen gelegten glügeln. ©ei ©onnenfd)ein fangt fie 

eifrig auf getbbtumeu, ben Staunntelu, ber Solfetmilcp u. a. §onig unb loirb 

bafctbft aud) in ©aaruug angetroffen. 3m ginge pält fie ben Körper bogig 

gefepmeift, bie ©pipe nad; oben (gig. 6) unb läßt fid; leiept an bem gelb» 

baubirten, glänjeub feptoarjen, oon ben ©eiten per jufammeugebrüdten (com» 

primirten) unb baper fd;mäd;tigeu Spiutcrteibe, ben hier gtafigeu, geftreefteu 

glügeln unb an bem breiten Kopfe erfenueu. Oiefer ift pinteu auSgefcpuitten, 
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bie obalen Singen quellen ftarf £;ctoov, auf bem Scpcitel fipen bvci beutttcf>c 

Sebenaugett in einem Srcied, Bor bev Stifte jener, auf bicfent ©runbgliebe, 

lueit au« einanber gerücft, bie fcptoad) fadenförmigen güpler, »oelcpe faft bie 

Sänge be« §interteibe« erreidjen. 2llle biefe Speite finb glättjenb fd;toarj, 

nur bie greßtBerfjeuge größtentpeit« gelb, beim s mepr a£ö beim ?. Sa« 

fcptoarje Sruftftüdf oerengt fidp nacp Born palöartig. Sei genauer Setradptung 

finbet man an ipm Born unter ben glügeln unb mefjr nacp hinten fo »ie 

unten, hinter ber ©nlenfung ber Stittelbeine je ein gelbe« gledd;en. Seim 

6 ift nod; bie Sruftfeite unb am topfe ba« Sd;ilbd;en mit ber Oberlippe 

gelb, ebenfo alle Seine mit 21u«fdptuß ber fcptoarjeu Dberfcite an ben Scpenfeln, 

toäprenb beim $ bie Borbern Bon ben Snicn an, bie pinterften aber ganj 

fcptoarj finb, nur auf ber Unterfeite pedppraun fd/immern. Scpienen ber 

Sorberbeine in beiben ©efcplcddern mit einem etloa« breitgebriidteu, bie ber 

pinterften mit jioei pfriemförmigen Snbbornen unb [entere außerbem nod; 

mit einem 2ßaar (Seitenbornen hinter if;rer Stifte. Ser gläujenb fdnoarje 

Hinterleib pat auf beut 9tüden bie §interränber be« britten unb fünften 

©liebe« breit gelb, am fed)«ten nur einige glede unb beim 9 einen feinen 

gelben Hinterranb am 9?iidcn be« testen, Born Sattle per ganj gelben 

©liebe«; über biefe« ragt bie fdnoarje Scpeibc ber Segröpre itacp oben ge 

rid;tct nterflid) perBor. Seim <$ tritt auep am §intcrleibe ba« ©elb 

in größerer Verbreitung auf, inbem ©lieb 3, 5 unb 6 riidmärt« unb 

am Sautpe fo gefärbt finb, Sänber 2, 4 unb 7 auf ben Südenfdulbevn 

je ein Seiteuflcd Bon biefer garbe tragen unb bie Seibeöfpipe in berfelben enbet. 

Sie Sorberfliigel paben jtoei 9?abial* unb Bier ßubitaljelleu, pcd;braune$ 

©cäber unb ebenfo gefärbte«, fdpmale« ytanbmal. törperlänge reicplicp 3'", 

gtügelfpannung 7 

6« tourbe ftpjon ertoäpnt, baß man bie §alnnoe«pe auf Sliitpen päufig 

in ßopula antreffe, bie Segattung erfolgt aber and; an ©ra«pa(men, be- 

fonber« fotdpen, bie au feudjten ©räben üppig gebcipeit. Sin einer fold;ett 

Stelle, too bie S33e«pc in großen Stengen fcpnrämte, bemevfte id) (23. Stai 

1802) pier unb ba förmlicpe tnäule biefer Spiere. Sic näpere Unterfuepung 

ergab bie Semiipung Bott Bier bi« fünf Stännd;en um ein 2Beibd;en. Ser- 

Sieger bleibt längere $cit auf bem ipm copulirten ffl5eibd;ett fipen, baß beibe 

mit einanber tvegfliegeu, loie bie SBeißlinge, pabe id; nie beobaeptet. Salb 

nad; ber Srennung beginnt ba« ©erlegen; an ein unb bemfelbeu Halme be« 

Dtoggeu« ober Söeijen« toirb nur ein Ji'uotcu unb jtoar einer ber oberfteu 

G* 
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augc6of;vt unb ein obateS, WeifjeS @i jurüdgetaffen unb bicfcö ©efd;äft wicbcr* 

t;ott, fo weit bev SSorratl; bev ©er reid;t. 9iad; beit angeftettten Unter*, 

fuc&ungen bürften jwölf bis fünften ©tiid bas ÜWajcimum fein, welche im 

Öaufe oon niedreren Sagen non einem 3Beibd;en überhaupt nur untergebrad;t 

werben. Diacty etwa jel;n Sagen fcfytüpft bic junge 8ar#e aus unb bringt 

fofort in bie iKö(;re beS patmeS ein. Siefer jeigt äujjertid; Weber eine SBcr 

tetjuug, nod; fonft ©puren oon Sranfljeit, wät;renb bie öarbe in it?m auf* 

unb abwärts gct;t, bie knoten babei burd;bol;renb, um fiel; non ben abgeuagten 

©pänen ber Unnentoanbe $u ernähren. Um loggen bemerft man öfter 

weifte Uepren unter ben grünen, aber auf eben fo tebenSfrifdjen patmen wie 

festere; taffen fie fid; Ieicf>t aus ber iötattfdjeibe t;erauSjiet;en, weit ber patrn 

über bem oberften Stuoten wett unb Wie eingefd;tiürt, b. t;. benagt ift, fo t;at 

unfere Öaroe feine ©d;utb baran, fifcen fie bagegeu feft unb man unterfingt 

bie ganje 'fJftanje, fie oon unten auf fpattenb — in biefer SKidjtung gelingt 

eS beffer — fo wirb man in ber Sieget bie Sarbe ber patmweSpe barin ent* 

beden. ©päter, wenn auefy bie gefunben Sieben fid; $u bteid;en beginnen, 

braudjt man nur bie bünnen ganj ober menigftenS an ber oberen pätfte 

teeren Uefyrcn tjcrauSjufucfycn, um bie angebof;rten ^Jflanjen utib in if;neti ben 

Uebettfjäter fennen ju lernen, ißeim Sßeijen bteibt bie garbe tangere 3eit 

maftgebenb. Um gefpattenen palm nun finbet man, je nad; ber täugern ober 

fürjern 3eit, wäljreub welcher er beWot;nt ift, alte ober einige Stuoten burd;* 

boljrt, tjier unb ba Strümdjen oon feiner fjarbe, ben Slott; ber Farben unb au 

irgenb einer ©teile biefe fetbft in oerfd;iebcner ®röfte, taug geftredt unb im 

Unnern eingejwängt. @ie arbeitet fid; nicf>t etwa btoS oon oben uad; unten, 

beim fonft miiftte ber Stopf immer in biefer iRidjtung liegen unb bie Stuoten 

oor it;r würben nod; gefefdoffen fein, fonbern fie fpajiert in itjrer engen Sttaufe 

auf unb ab. Strn 13. Uuni fanb id; in mehreren 9toggenl;almcu je eine faft 

erwad;fene 8aroe in ber obern pätfte, mit bem Stopfe uad; oben, baft fie aber 

bereits fcfwn bie untern ©egeubeu befud;t (jatte, bewiefeu bic bis jum unterfteu 

burdjfreffenen Stuoten unb bie im ®runbe tie^enben Stott;friimd;eu. 'Und; 

finbet mau t;ier unb ba eine Stopft;aut ber 8arbe als iüeweiS, baff fie fid; 

Rautet, ßernen wir fie nun unter Zuleitung bon fjig. 4 uätjer fennen. 

Sie ift gtänjenb weif? mit gelblichem ©d;immer unb bräuntid;gelbem 

Stopfe, patman fie aus ber SRöt;re t;erauSgefd;ält, fo nimmt fie bie gebogene ©eftalt 

unfern- $igur an, bie fiefper bic Stiftungen ihrer Störperwinbuugen anbeutet, 

burd; bie fie fid; fortbewegt. Sie (geteilte fd;uiireu fid; ftarf ein, fo baff bie 
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jtuiHf geibe«rtnge nidjt fcf;iuer gejagt »erben fönnen. ®ie einzelnen ©lieber 

erweitern ficf> in iljrer SDtitte etwa« warzenartig, befonber« an ben ©eiten, 

and; fd;Wäd;er auf bem bilden. "Sie Erweiterungen an ben brei borberftcn 

Gingen at« ©tnmmetfüjje bezeichnen 51t trotten, fdiciut mir aber nicf;t richtig, 

bietmcf)!- erttäre id; bic garbe für eine fufjtofe Sftabc. ©anj entfd;ieben unter* 

ftüfjen biefe warjigen Stnfd;wettungen ba« gortfricdien, benn fie bienen beim 

2tnftcmmen ats ©tüfcpunfte. ®ic ©lieber hinter bem topfe finb etwa« 

ftärfer at« bie übrigen unb bic tjinterften am fd;wäd)ften; ba« teilte enbet in 

ein ftumpfe« gteifd;zäpfd;en. 2tm topfe unterfdtcibet man bie f^warjbraunen 

Sinnbadenfpifcen unb bei guter Vergrößerung für je, fcgetförmigc, oicrgtiebrige 

güt;(er auf einer wutftigen Erdung, bie nad; außen neben ber SBitrjet ber 

Obertiefer liegt, je ein einfache« 2luge unb einige ganz turje 23orften(;ärd)cn. 

®urd; ba« 2lbnagen ber Innern Steile trodnen bie obern tpatmparticn altmälig 

au«, at« wenn bie Steife einträte, bic garbe zieht fidj, um faftigere 9taf;rung 

ä« ermatten, immer mehr nad; unten, ©egen bie Erntezeit ift fie botlfommen 

erwacftfen unb legt fid; nun unmittelbar über ber Surjct if;r Sßintertager an. 

3« Enbe nagt fie bie ffläitbc noch etwa« au«, unb fpinnt ein burc£>= 

fid;tige«, gta«artige« Eocon um fid; (gig. 5). £ier rut;t fie unoerwanbett 

bi« jttm näd;ftcn grühjahre. 3um neuen «eben erwart, ftrcift fie bie garben* 

^aut ab, Wirb jur ^uppc, bie burdyut« nid;t« Eigent(;iimtid;e« barbietet 

unb foinrnt uad; etwa bierjet;n Jagen in ihrem £oc$jeit«fleibe at« ge- 

ftügelte 2Be«pe jum S3orfd;eine. 

SJtand/mat erfdteint ftatt ihrer aber auch eine an ©eftatt unb gärbung it?r 

nid)t unät;ntid;e ©d;tupfwe«pc, bereu tOtutter bie garbe auftad;. Jiefe 

Jt;ierart tann man 51t gleicher 3eit mit ber §almwe«pe fliegen fepen unb 

it;re t8efd;reibung bei ©raben(;orft*) nad;tefen, ber fie Pachymerus 

calcitrator nennt. 

2Benn, wie bei uu« 1862, bie Sioggenernte fd;ou gegen iStitte 3itti ihren 

Anfang nimmt, finb bie garben nod) nicht alte am untersten Enbe be« Statute« 

angetangt, man wirb atfo Wot;t tpun, beim ®Ml;en be« ©etreibe« eine mßgtityft 

furje ©toppet ftepen zu taffen, weit bann mand;c jüngere garbe im ©trot; mit 

gefällt wirb unb barin zu ©rnube geht. £)ent 9tat(;e, bie ©toppetn au«zu* 

raufen unb zu berbvennen, fönnen wir barunt nicht beitreten, Weit gerabe bie 

tpatme, in beneu eine garbe lebte, leidit abreißen unb bann ba« SBurzetftiid 

*) Ichneuraonologia europaea (Vratislaviae 1829) Tom. III p. 727. 
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mit bem 3nfaffen oft jurüdbleifcen fann, tuen« bie Strbcit ni<pt fepr t>ovfid;tig 

unb in 3<-'ü raübenber SBeife forgfättig au«gefüprt Wirb. 3toe^tll“6*8er födut 

ba« tiefe Umpflügen ber «Stoppeln, um beten Pulnifj ju befepteuuigen unb 

öftere« Uebcrtrciben ber @d;afe, bie ben 43oben feft treten unb baburd; bem 

twllfomnteuen Snfeft, wenn bie gäutnifj ber 8aroe niept« gefepabet pabeit fotltc, 

ben 2ln«wcg «erwepreu, ba eö oon ber Statur nid;t angewiefen ift, auf 

weite Steeden parte Grbc ju burepbopren. 

3. Drfcmtng. Schmetterlinge (Lepidoptera). 

®ie oier (bunt«) beftäubten ^5tügct, eine JMjuuge unb ooUfomitteue 

33erwanbelung bitben bie wid;tigften tennjeiepen für bie Scpmettertinge, 

biefenige 3nfettenorbnung, weld;c oon jeper bie Slnfmertfamteit ber 9Kenfd;cn 

in befonberent ©rabe in 2(nfprucp napm. 

Sie SJhinbtpeile alter Sd;metterliuge finb ftarf oerüimmert. 3wifcpen 

jWei, meift breigtiebrigen Sippentaftcrn (grefjfpipeu, Palpen) liegt eine pornige, 

fpiratfönnig cinjicpbarc 3unge (wiffenfdpaftlidp gefproepen, ber eigcntpiünlid; 

umgeftaltete Unter tiefer), mit ber fic bie wenige Dtaprung ju fid; nepmen, beren 

fie bebiirfen, baper finb fic nie fd;äbtid), fonbern nur ipre Sareen. £>ie mepr« 

gtiebrigen güpler finb niept gebroden, borftig, fabenförmig ober aümätig nad; 

Born oerbidt, atfo totbig ober gefnopft. Defter ftepen feine 3äpnd;en läng« 

bes gaben« in einer ober jwei Dteipen; bei anffatlenber SBertängerung biefer 

3äpne peifjen bie giipler fantmjäpnig ober gefäntmt. ®ie gliigel, auf 

beren Stberocrlauf man in ber neuern 3eit befonbere« ©ewiept gelegt pat, um 

bie ©attungen ju unterfepeiben, finb bei alten ju Setradjteuben burepau« mit 

ftaubartigen Sd)üppd;en befept. £>ie bunten 3eid;nungen auf ben »orber- 

fliigeln djarafterifiren bie Sitten oielfad?, befonber« bei einer Slbtpeitung, ben 

Guten, beren wir meprere tiäper tennen ju lernen paben. Daper wirb e« 

uötpig, bie allgemein eingefüprten 2lu«briide au einer Slbbitbuug ju erläutern, 

woju ber vergrößerte 53orberfliiget ber glöpfraut - Gute 

gewäptt würbe. ®cr uaep oben gelegene Dianb in ber 

Wagred;ten Sage unferer gigur Wirb, Wie bei allen 

3nfeftenfliigeln al« 23orberranb, ber gegenüber tic 

gettbc at« 3tinenranb, ber nad; rebpt« at« Muffen« 

ranb, hinter raub, ober Saum unterfd;ieben. «Die 
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feinen )pärd;en an beiben festeren, bic am Jpinterflügel in noch größerer 

SluSbehnung bcrfomnten, (jeifjen bie grangen. ®et;r allgemein wirb nun 

bcr Sßorbcrflüget bcr (Men unb Dieter anbern (Schmetterlinge bttrd; gwei mehr 

ober weniger beutlid;e Querlinien in bvei gelber, baS SBurgel», ©littet» unb 

Saumfelb getheilt. 3nt ©Surgelfelbe bemerft man nahe ber gtilgetwurgel 

häufig ttod; eine furje, bie ©orberhälfte beS güigetS burd;gie(;cnbe, bie fcgc= 

nannte ha 16 e Querlinie unb fprid;t barum fttrg ßoitt 93orf;atibcnfein ober 

©langet ber brei Querlinien (q). 3m ©littelfetbe, alfo gwifd;en beu beiben 

gangen Querlinien geigen fich, bem Sßorbetraube nal;e gerüdt gwei gledc, 

SDlafeln, ber innere mehr ruttb, bie Wingmalel (r), ber äußere bie 

Wierenntafet (n), weit er im SlUgemeineu eine nierenförmige ©eftalt an 

nimmt; unter ber Wingtnafel, alfo bem 3nnenranbc beS glügelS näher, liegt 

häufig nod; eine ebenfalls burd; anbere garbe auffatlenbe 3eid;nitng, bie fo= 

genannte 3af>fenmafet (z). Oft giel;t fich gtoifchen beiben erftercn ©lafetn 

eine buttflere Färbung burth bie gange gläd;c, ber 9Q7ittc Ifcf;at ten. 3m 

Saumfelbe untcrfd;eibet man ben nteift aus bunfleren ©lonbfledd;cn gebilbeten 

äujjerften Staub, an Welchem bie grätigen fügen, als Sattinlinie (s) unb eine 

mehr ober weniger gegadte ^eidjnung nad; innen als 2Bellenlittie (w). ®ie 

grätigen brattd;en nid;t gleichmäßig gefärbt gu fein, entweber tomtitcn fic ab’ 

wcd;felttb hcbtcv unb buttfler gcfd;edt oor, unb gWar ba, Wo bie Rippen aus 

laufen, heller, man begeid;net fie bann als „auf ben Wippen Ijetlev burd) 

fdgnitten", ober aber es laufen eine ober gwei attberS gefärbte Linien quer 

burch, fie fittb einfach ober hoppelt „buttfler banbirt". (Tue ©efleibttng beS 

übrigen SörperS befteht borl;errfd;cnb aus §aaren, Welche bei ben jEagfd;mctter 

lingett gicntlid; eittgeln fteljen unb bie buttfel gefärbte Sörperf;ant burchblidett 

taffen, bei allen übrigen Slbtfjeiluugcn bebcittcnb bid;ter. 'Der ©ruftfaften 

bietet in biefer §infid;t auf bem Wilden nod; manche (Sigcnthümlid;feiten bar. 

®ie fd;ntalc §aarfd;id;t gleid; hinter bem Sopfe quer bon einer glitgelwurgel 

gur anbern, aus gwei ft;mntetrifd; gelegenen §autfd;itppen gebilbet, heißt bcr 

§alsfragen, fobattn liegt jeberfeitS ber Schulter eine behaarte, ttad; hinten 

fpih gulaufetibe §aittfd)uppe längs ber gtügelwnrgcln, bie fogenannten T)ed 

fd;uppeu. 3'nifd;ett ihnen »erlaufen bic Jpaarc glatt, ober erheben fid; auf 

oerfd;tcbene ©Seife ttttb bilbctt einen Wüdenfd;opf ober Saturn, an bem fid; 

and; bcr JpalSfragett beseitigen fatttt. VättgS ber ©litte ber ipiuterleibSglicber 

föntten gleichfalls' in fleinerem ©laajjftabe äl;nlid;e ©ntppituttgen ftattfinben, 

{(eine §aarpinfel emporfteljen. SaS bie gärbttng beS SörperS anlangt, fo 



88 

cntfpridht bei- Stüden beb S^ovajc in merfwürbigcr SBeife ben ©orber =, ber 

Hinterleib ben Hinterflügeln. Die Sänge eine« ©d;metterlingeb, wie jebeb 

anbevn 3nfcftb, wirb dou ber ®opf = bib juv äußerften piuterleibbfpipe 

(©chwanjfpipe) gemeffen, feine glügelfpannung (©reite) oou einer 

©orberflügelfpipe bib jur atibern unb $war in ber Sage, baß bie 3nnenränber 

ber genannten 5 lüget mit ber $örperad;fe einen rechten SÜiinfct bitben (werben 

fic nicht fo l;od; gefpannt, ober bariiber fjinanb, fo fte(;eu bie gliigelfpipcn 

etwab weniger Weit »on eitianber ab). 

©ie Sorben ber (Schmetterlinge, unter bem Geauten „Staupe" allgemein 

gefanut nnb jitm 2d;eil gefürchtet, ftimmen bei ihren fonftigen, oft großen 

Untcrfd;ieben in fotgenben ©mitten mit eitianber überein, ©er mehr ober- 

weniger Wurmförmige Körper beftel;t außer bem hornigen topfe aub jwölf 

ftcifchigen ©liebem ober Gingen, ©er topf trägt beißenbe ©Suubthcile, jeher* 

feitb ein furjeb, nod; born gerichteteb gühfljorn unb baueben einige einfache 

Singen, l;ici' mehr bort weniger leicht lenntlid). 3n ber Unterlippe münbet 

ein ©pinnorgan, mit bem alle Staupen ©eibenfäben bereiten tonnen. Sin ben 

brei borberften Seibebringen fipen fed)b geglieberte, in eine hornige ©pipe aub» 

taufenbe pße, bie fogenannten ©ruftfüße, am l;tnterften jwei flcifd;ige, 

etwab nach hinten ben törper iiberragenbe ©eine, bie 9tad;fd;ieber, jtoifchen 

ihnen unb ben ©ruftfiißcn tommen außerbem nod; jwei bib ad;t fteifd;ige, in 

©augnäpfe ftumpf aublaufenbe ©aud;fiiße bor, fo baß eine ©d;mettcrtingb= 

raupe wenigftenb ad;t (fel;r wenigen fehlen bie ©aud;füßc gänzlich) unb 

hüdfftenb fed;jef;n f$iiße aufjuweifen hat. Sille, außer einer unb hier intereffU 

renben h«&en ihrer fed^ehn, bie fid; auf bie ©lieber wie folgt bertheiten: eitib, 

jwei, brei (©ritftfiißc) fechb, fieben, acht, neun (©audpße) jwölf (Stad); 

fd;iebcr.) 3ebeb ©lieb mit 21ubfd;tuß beb jWeiten, britten unb zwölften l;«t 

ferner an jeber ©eite ein Suftlod;. ©iefe mit .pornränbern eingefaßten pauk 

fpalten, in ©efammtjahl mithin ad;tjel;n, bermitteln bab Slthmen ber Staupen, 

bie erftiden müffen, Wenn jenen ber Suftjutritt abgefd;nitten Wirb. SBenn 

ber Stüden beb erften ©liebeb burd; anberc gärbung ober mehr hornige ©ilbung 

fid; aitbjeid;net, fo nennt man il;n Stadenfd;ilb, finben auf bem lepten eben 

biefe ©erhältniffe ftatt, fo fagt man, eb fei mit einer Slfterftappe berfeljen. 

Sängb beb Stüdcnb bemertt man bei ben nadten Staupen eine etwab anberb 

gefärbte Siuie, wcld;e fid; ftellenweife unb boriibergel;enb in ihrer ©reite ocr 

änbert, eb ift bab fogenannte Stiidengcfäß, bab §erj ber Staupen, in weldpem 

eine ©aftbewegung Don hinten nad; Dorn beobachtet wirb, burd; (Erweiterung 
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unb Serengung bei' Stöljre bemirft. darunter liegt ber Tann. "Diad; mehr* 

maligen Häutungen oermanbelt fid; jebe Staupe in eine rufjetibe, oon jtemlid; 

fefter §ornbcbedung umgebene Suppe, bie entmeber frei, ober in ein Wocon 

eingefd;loffen, außerhalb ober in ber ®rbe liegt. 9lu itjv untev|d;eibet man 

beutlid; eine Stiiden* unb Saud;feite, ein ftopf unb ein @d;man$cube. Tie 

33aud;[eite jeigt an ihrer oorbertt §älfte, bie mir baS ©efid;t nennen tonnten, 

bie Singen, beu Stiiffel, baneben bie girier, bie Seine unb bie noch nnent* 

midelten Sliigel, alle Steile, mit 2luSnahnte ber Singen, unter ber äußern 

ipornbebedung oon feinen $äutd;eu einzeln umfd;loffen. Sin ber hintern 

£>älfte fielet man meniger $iuterleibSringe als auf ber 9t iiden feite. Tie 

•Sdnuan^pibc, ber Elfter griff et, Sremafter, mirb bnrd; ihre Silbttng oft 

djarafteriftifd; unb muß barunt genau beachtet merben. — Seim 2lttSfd;(üpfen 

beS ©d;ntetterlitigS fpaltet fid; bie §iitle im Staden unb bie ganje ©efid;ts* 

feite löft fid; oott beut Uebrigen ab. 3n fpäteftcuö einer ©tunbe finb bie 

3'tügcl attSgemad;fen unb bem «Schmetterlinge bienftbar. 

Son beit mel;r als 5000 in ©uropa lebenben Sd;ntetterlingSarten tann 

l;ier nur eine Berl;ältnißtnäßig geringe 2lnjaf;l jur Sprad;e gebrad;t merben, 

obfd)on fie alle oßme 2luSnal;me im Staupenjuftanbe oon Sflanjenftoffen leben 

unb red;t riete üon if;nen ben Selb = unb SBiefcnbait beeinträchtigen. Sei 

ihnen gerabc tommt es nicht feiten oor, baß aus irgenb melchen, nod; nicht 

erforschten ©rimben bie eine 2lrt plöplid; in unerhörten Stengen auftritt unb 

nicht bloS mit fogenanntem Untraute fiirlieb nimmt; auf fold;e 9)tögtid;feiten 

tönnen mir aber nicht 9tüdfid;t nehmen. Son ben Tagfaltern tommen l;iev 

brei Slrten Bon SBeißlingen in Sctrad;t, bie übrigen gehören ben nächtlichen 

(Sulchen unb einige ben fleinfattern (Stötten) an. 

$ic brei Sßeipitge, 

metd;e bent 3etbbau nad;tl;eilig merben, ftinunen in ben ©runbjiigen ihrer 

tfebenSgefd;id;tc Bollfommcn überein. Tie (Schmetterlinge fliegen gleidfjeitig, 

bie Staupen leben mit einander an Wetteiferen, menigftcnS merben fie biefen 

unter beu 3elbfritd;ten nur nad;thcitig ttnb es ift oon ihnen befannt, mie 

meifterljaft fie SJohlblätter ju fteletiren Berftel;en. Sitte, minbeftenS einer jmei- 
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ten (Renovation angeljörige iibermintern als puppen, mcld;c mit intern Gute 

unt burd; einen (Riivtet in bev 2J£itte bet Seibcd jo an Säumen, Raunen, 

Stauern, Steinen :c. angef;eftct finb, baß fie bie @efid;tdfcitc nacf> innen fef;ven. 

3m Sergteid; jur großen Stenge bev Borljanbcn gemefenen Staupen ftcttt 

fid) bic 3'd)( bev im näd;ften grül;litigc jur Gntmicfelung getangenben puppen 

außerorbentlid; geving, mie fid; aut fotgenben Seobad;tuugen evgiebt, angeftettt 

an ben ftett leidjter aufjufinbenben puppen bet großen Sol;lmeißlingd. Stad;= 

bem bie im 3af;re 1861 feljr fdjäblid; aufgetretenen Staupen Bon ben Reibern 

oottftänbig ocrfd;munbcn ioaven (Born 21. October ab), mürben an Betriebenen 

Steden, too bie meiften puppen ju finben fein mußten, alfo an Säumen, 

Stauern unb fßradfteinen, metd;e in ber unmittelbavften 9täf;e Bott l;eimge= 

fudjten Sot;(fe(bern ftanben, forgfättig ade nod; bemeglid;en, atfo ber fiingfteti 

Generation ungehörigen puppen gefatnmett. Unter Bieritnbbreißig Stiid bev 

evften Sammlung befanben fid; nur neun gefunbe, atfo ein Siertet, unter 

funfjeljn einer jmeiten Sammlung nur brei, mithin ein fünftel unb ettbtid; 

unter breißig einer brittett Partie gar nur ein Sed;ttet, mithin fünf lebend* 

fäf;ige puppen. Sott ben fünfunbjmanjig Berborbenen geigten fid; einige im 

3nttern jaud;ig, bic meiften aber mit Staben einer Sd;tupfmetpe angefüdt, 

Bon ber meiter unten bie Siebe fein mirb. Sebenfcn mir nun, baß über Sinter 

Bon Sped;ten, Steifen unb anbern 3nfe!tenfreffcrn unter ben Sögeln nod; 

ntand;e aufgefunben unb üerjcljrt mirb, fo bleibt eine Berl;ättnißntäßig geringe 

Stetige jur gortpftanjung ber 2lrt übrig. 

Slnfang Stai, ja fd;on Stitte Stpril, mentt bie Sitterung mitb mar, 

fontnten im uäd;ftcn 3riif;jaf;rc bie Sd;mettcrdnge jum Sorfd;citt. Sie fliegen 

einjeln untrer, foulten fid; ttod; nid;t auf Sol;lfelbern concentriren, finb geving 

an 3at;t unb mir bemerfen fie faum. Sobatb fid; bie ©efd;led;ter jttfammen* 

gefunben t;aben, erfolgt bie Scgattuug. Statt fanit l;äufig beobadjten, mic 

bad Seibd;cn (9) mit cmporgerid;tetem fiiutertcibe unb jittevnben Sdigetn 

auf bie Slnfutift eine« Stännd;end (3) märtet, ebenfo fattit man, meil bie 

Gopula Stunben lang bauert, bie Särd;cn fi^ett, ober uml;erfliegen fel;en, 

menn fie aufgefd;cud;t merben. (Rlcid; barattf beginnt bad Segen ber Gier. 

35iefe(6eu finb tängtid;, gelb unb merben auf ber Stüdfeite ber Stätter attge= 

l;eftet, bei ben Berfd;iebcnen Sir ten Bevfd;ieben. Stad; jel;n bid bierjel;n lagen 

fd;liipfen bie Stäupd;en and, Berjel;ren junäd;ft bie Gierfd;alen, bann fdjabett 

fie blöd bie Oberhaut Bott ber Slattunterfeite ab, halb etitftefjett Söd;er, metd;e 

mit ber (Rvöße ber Staupen june(;mett unb fd;ließlid; ju Bodftänbig teeren 
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Räumen jwifd)en beit Hauptrippen fiep erweitern. Sie trägen Staupen 

pflegen Wäprcnb iprer ganzen ßebengbauer lang auögeftrecft ntöglicpft im 

(Schatten, gern läng« ben Stippen 511 filmen. Senn einmal SJtanget an Staprung 

cintritt, [0 wanbern fic naep neuen Seibcpläpctt. Gg wirb berichtet,*) baß 

bie Staupen bes großen Eoptweißlingg einft einen Gifenbapnzug junr ©tepen 

braepten, tueil fie gerabe in einer SluGbepnung bon 200 guß Sänge bie 

©cpienen pafjirten, um ein jenfeitg bcr 33apn bcfinblicpeg Äoplfelb mit bem 

biegfeitigen ju oertaufepen. 

Gpe bie Staupen erWaepfcn finb, päutcn fie fiep oier SM, toäprenb beg 

jebegmaligeti ißrozeffeg freffen fie etwa zwei Sage lang niept unb finb befon* 

berg empfinblicp gegen raupe Sittcrung. 3nbem fie fid> beim Treffen an 

feine beftintmte £eit binben unb immer Hunger paben, fo Wacpfen fic unter 

fonft g'iinftigen Verpättniffen in oier Soweit 511 iprer Bollen (Größe peran. 

Vor ber Verpuppung fudpen fie fiep bie oben ertoäpnten Sertlicpfeiten, fpinnen 

fiep mit bent Scibegenbe uub burep einen gaben um bie ÜJtittc beg Sörperg 

feft, ftreifen naep zwei Sagen ipre lepte Staupcnpaut ab unb bie ‘fJuppe ift 

fertig. Stacp etloa oierjepn Sagen entioinbet fiep ipt ber ©cpntettertitig. Sie 

zweite Hälfte beg 3uni ift mittlerweile perangefomnten unb loetiti jept bie 

(Schmetterlinge Bon Steuern fliegen unb itiepr unb mepr beitterflicp werben, 

wir bag oben ßrjäplte nun Biel bequemer beobaepten tonnen, fo wiffen wir, 

baß biefc Spiere im laufettben 3apre bereitg ipre Verwattbelunggftufcn 00Ü- 

ftänbig bnrcplebten, baß bie erftc (Generation 511111 Slbfcpluß gefommen ift. 

Seit bie ©cpmettertinge biefer (Generation niept gleichzeitig augfrieepeu, bie 

gier naep itnb uaep gelegt werben, audp bie ©cpmettertinge niept gteiep nach 

bem Vrutgefcpäft fterben — man fiept fie öfter mit ganz jmiffenen glügeln 

— fo wirb eg erflärlicp, baß wir Bon Gnbe 3utü an big in ben September 

©cpinetterlinge, Gier unb Staupen jugleiep finben. 3nt warmen Sommer 

1861 tonnte man am 16. Sluguft Gier, Staupen alter (Größen unb ©epmetter- 

tinge beobaepten; au einzelnen puppen biirfte eg gleicßfallg niept gefehlt paben. 

9lm 1. September (1862) fepieften fiel; bie mciften Staupen zur Verpuppung 

an, gleichseitig waren aber pier uub ba Gier an ben Vlättern 51t entbeefen. 

Sir fönnen naep ben ftimatifdpen Verpältniffen Seutfcplaubg normal 

in Oapregfrift zwei (Generationen annepmen, Bon betten bie zweite Bor Sinterg 

') @tett. Gutem. 3t'tu,,3 XXII> p. 83. 
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nur bi« jur ißuppe getaugt. 3tt befonber« warmen «Sommern, bcnett ein 

mitber §erbft folgt, Fönnen aitrf; Stenberungen cintretcu: bie jmcitc (Generation 

fommt oor Sinter jitm 2lbfdpluß (eine am 19. Stuguft 1861 jur ‘ißitppe gc< 

Worbene Staupe lieferte am 20. September ben gatter), aber bie Scpmettcr- 

tinge gepen ju ©rttribe optte ipre 9trt fortgeflanjt ju traben, ober fie traten e« 

unb bie CSicr ober Staupen »erberben. 3m »erftoffenen mitben Jpcrbfte (1863) 

überlieferte mir meine grau am 19. Sejembcr eine faft erwaepfene Staupe 

bc« fleinen Soptweißting«, Wetcpe fie au ©tumcnFopt gefunben patte. G« 

gelang mir nidpt, fie jur ©erwanbetung ju bringen. 3a unter giinftigen 

Umftänben gepören gewiß einjetne überwinternde puppen einer britten ©e= 

neration an. <Sinb bie Ftimatifcpcn Sßerpättniffe anbere, fo änbert fiep auep 

bie 8eben«wcife eine« fotepen Spiere«, fetter fanb eine überwinterte 

Staupe be« großen Soptweißling« bei ©teffina unb ber Scpmctterting fliegt 

auf (Sicilien bereit« »om gebruar an; Stooember, Seccntber unb 3anuar Fann 

man ben Ft einen fangen. Saprfdpeinlicp Fommcn bort normal brei ©encra^ 

tionen »or, bereit tepte, niept wie bei un«, gerabe im ©itppenjuftanbe über- 

wintern muß. 

gragett Wir nun naep bem Ginflttffe, ben bie Sitterung«»erpättniffe auf 

bie GntWicFetung ber Scißtinge paben Fönttcn, fo ergiebt fiep au« iprer eben 

erörterten ©efcpidptc gotgenbeö: Samte«, frneptbare« Setter begiinftigt ipr 

©ebeipen, befottber« wenn e« »on SJtitte ober Gilbe 3uni an gleicpntäßig 

bauert. Stäffe unb Satte Fönttcn ben Giern, puppen unb Sdpmettertingeu 

niept« anpaben, pöcpftcn« bie Gntwicfetung ber erfteren »erjögern. Sie Staupen 

dagegen, frei auf ©tattern tebenb unb »on ipnen fiep näprenb, Fönnen an* 

paltenbe Stäffe nidpt »ertragen. Senn mitpin jitr £eit ber Staupen er ft er 

©eneration fotepe« Setter eintritt, ob bie« int SJtai ober Stnfaug 3uni ge* 

fcpepen miiffe, pängt »om früpern ober fpätern Grfcpcinen ber Scpmettertinge 

au« ben überwinterten puppen ab, fo werben Wir weniger »on Staupenfraß 

ber jweiten ©eneration ju teiben paben; gebeipt bagegen bie erftc gtiiettiep, 

fo finb tmfere Sitterung«»erpältniffe im Sommer fcpwerticp barnaep ange* 

tpan, ben Staupenfraß ju pinbern. 

G« würbe bereit« oben erwäpnt, baß »erpättnißmäßig nur wenig gefuttbe 

puppen überwintern. So Foitttnen nun bie »ieten Staupen pin, wirb man 

mit Stecpt fragen. Slbgefepen baoott, baß Wetcpe burep anpattenbe Stäffe ju 

©runbe gepen, Wenn fotepe einmal eintritt, anbere »on allerlei ©ögeltt ge- 

freffett, wieber anbere »on ©tenfdpen jertreten werben unb fonft »crungtiidten, 
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toenn fie itt tf;vem trägen SJiarfdje paffcnbe SBerpuppungSorte auffm$ett, felgt 

bte Statur ber allju großen Sßermeljrung btefer täftigen Dpievc befonberS bmd) 

ätnei wiujige ©ctytupfweSpen einige ©cpranfen. 

3ßer f;ätte nidjt fdjon bie ttcincn gelben eiförmigen Siörperdjeu bcmcrtt 

— Daf. III. gig. 3 fteücn einige baron bar —, auf meinen man befonberS 

bie Staupen beS großen ÄoplweißlingS, wie briitenb, aber l;alb tobt häufig 

fifeen fielet? SGßer es nid;t beffer oerftetjt, f)dtt fie für Staupeneier. 3m SBirfc 

tic^tcit finb es aber bie puppen einer Keinen Öaroe, welche in SDtengen im 

Staupenförper lebte, ot;ne fdjeinbar beffen ©efunbpcit ju beeinträchtigen. Die 

Staupe näf;rte fid> unb fal; nicht anberS aus, wie eine ooitfommen gefunbe 

Stad;barin. SBenn bie 3nquitinen aber jur Verpuppung reif finb, bohren fie 

fich burd; bie Staupenpaut, fangen an ju fpinnen, tiod; el;e fie ben ftörper 

jener ßollftäpbig »ertaffen fyaben unb jebe fertigt in fürjefter 3eit il;r Keines 

getbeö ßoeon. ©ebettet auf ißotfter »on einer großen 2Injal;( berfetben ftirbt 

bie innerlich berjetyrte Staupe atlmätig l;in. 2IuS beu ßoeons aber fommen 

»ad; ad;t Dagen bie Keinen ffieöpcu, nad;bem jebe bie ©pipe ipreS ©epäufcö 

wie ein Dcdeld;en abgenagt i;at. Die erft im September jur ßntwidetung 

getangten Sßüppctyen überwintern. 

Die Keine SBeöpc (Daf. III. gig. 4) heißt Micro gaster glomera- 

tus Latreille:13> unb fielet glänjcnb fd;war$ aus, nur au ben greßwerfjeugen finb 

bie Dafter gelb, bie SSeiue rotpgelb mit SluSfdjluß ber Hüften, Stlauenglieber 

unb ©pipen ber ©d;eulel unb ©d;ieuen au ben Hinterbeinen. Der Stopf jipt 

tief unten am buckligen D(;orap unb trägt ungebrod;cne, fiebjepngticbrige girier, 

bie beim cf braun unb gelb geringelt, beim $ einfarbig büfterer unb etwas 

tiirjer finb, Stüden bco SÖruftfaftenS grob punftirt, etwas fd;wäd;ev baS weit 

l;erborragetibe ©d;ilbd;en, Hinterleib fürjer als ber Dl;orap, breigliebrig, bie 

beibeu erften bleichen unb burd;fd;eiuenben ©lieber l;abcn unter fid; unb mit 

beu biden Hüften ber Hinterbeine iiberciuftimmeube ©culptur, baS brittc ift 

glatt unb cingcbriidt. Die Wenigen Slbern ber etwas borftig behaarten glügel 

fcf;eu gelblid; aus, baS große glügclmal bunfel. Störperläugc I‘/2glügel 

fpaunung 22/a 

Diefe Keinen Dpierdjen Wanbein auf beu mit Staupen befepten iölättevu 

eutfig umher unb bie SBeibdjeu fted;en jene au mit il;rem 9egbol;rer, ber nur 

beu fcd;fteu Dpeil fo laug als ber Hinterleib ift. 

Der Diplolepis puparum Linne3i) ift ein ^Weiter geiub ber Stoljl 

Weißlinge, bie Scibd;en legen aber il;re ßier nicht in bie Staupen, fonbern in bie 



94 

eben entftanbenen, ttocf; meicpcn puppen and; anberer Sagfdpncttcrlingc. $ier 

Medien jene au«, bie SQtaben ernähren fiep bi« ju fünfzig ©tiid haben, ber* 

puppen fidp bariu unb enbtid; feplüpfen burdp mehrere Meine Soprtöcper bie 

jicrlid^en Sßeöpen ftatt eine« ©dpmettcrling« perau«. 3“ tcv Stbbitbung 

(£af. III. gig. 5 9) noep folgeube ©läuterungen: Körperfarbe (9) otiben* 

grün mit metallifcpem ©dpinuner, d" polier, mepr golbgriiu, bie Seine pier 

ganj, Beim 9 bon ben Knien an auäfdptiejjtidp der §iifteu getblicf). güplcr 

gebroden: ©epaft bünn, braungelb, etwa */» ber ganjen güplertänge; ©eifei 

au« einem futjen ©runbglicbe, jtoei ganj Meinen IRinggtiebern unb neun ctma« 

bitteren, cplinbrifdjcn unter fiep gieid; taugen ©liebem gebildet, bereu lepte« 

in eine ftumpfc ©pipe ausläuft. Die ©eifei ift mit einzelnen antiegenben 

Sorftenpaaren befept, meld;e in ber gigur meggelaffcu mürben. Kopf unb 

£porap bid;t unb gi ob punftirt, baper jientüd; matt, Hinterleib oben platt, 

„ad; bem Sote etma« eingebriidt, ftarf glänjcnb, beim d" geftreefter al« beim 

9, giiiget borftenpaarig, in ^Regenbogenfarben fd;ilterub. Die einige 9tanbabcr 

mit iprem Sleftdpen getbtid;. Sänge l'/i“', glügelfpannung 3"' 9; 1"' 

unb 274'" cf. 
Hemiteles melanarius Gravenhorst35) ift ber 9tame für einen 

britten @d;maroper, ber V/i — 2'“ grofj, bie puppen, befouber« ber Meinen 

Koplmcifjlinge anfticf)t unb Pimpla instigator Gravenhorst36) eine feierte, 

fd;oti größere @dplupfme«pe, bie einjeiu u. a. and) bie ‘ißiippe bc« großen 

Koplmcifjling« al« Sarbe bemopnt. Sind; eine ^Raubfliege Tachina coucinna 

Meigen37) iegt aujjer an anbere ©d;metterling«raupeu an bie be« großen 

Koplmcifjling« mehrere ©er. 

3ur Slbmepr ber (Siet iegenben Seibcpen bon ben betreffenben gelbem 

merben betriebene SRittet oorgefd^tagen, bie mir uid;t prüfen tonnten, benen 

mir aber and; feinen ©tauben freuten. Da« fidperfte SRittel, feine gelber 

ju fdpüpen, beftept im Slbfucpcn (3erbriiden) ber nodp jungen Raupen. Die 

ben Dörfern unb menfcplidjeti SBopiumgen fepr nape getegeneu Koplfelber 

fepeineu ben Sermüftungen befotiber« auögefept ju fein, baritm möglicpfte 

Entfernung oon jenen einigen ©dpup bietet. 2Ber gelernt pat, bie leben«* 

fräftigen, bemeglidien puppen oon ben augcftod;enen, mepr gebräunten ober 

uergilbten ju unterfdeiben, ber möge im Sorbeigepen jene töbten, bie an* 

geftodjeuen finb jebeufall« 51t feponen, um ben natürlichen geinb ber Spiere 

nicht ju beeinträchtigen. 

Die ßparafteriftif ber brei Sitten ift folgenbe: 
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27. $cr grofic SMjfojeifiling, 
Pieris (Papilio) brassicae Limit'.m 

®ie bimförmigen, längöricfigen unb querfaltigen ©er fet;cn Slnfang« 

grüntief;, fpätcr golbgelb au« unb merbcn in §aufd;eu, ein« neben ba« 

«rubere angeßeftet; id; jäßlte fd;ott il;rer 126 auf einem glc*- 

£>ie fedjjeljnfüjjige SRaupe, in ber 3ugenb »eifjlid; grün mit fdjtDarjen 

SBarjen unb furjeti Söorftenßaarctt, »irb fpätcr grünlidjgelb ober fdjtoefelgelb 

unb ift bcftreut mit größeren unb Heineren fdjtttarsen fünften, bie auf bcm 

9?üden getrennt bleiben, an bcn ©eiten tttel;r ober »eniger jufammenfließen, 

babei finb fie fo bertf;eitt, baß eine gelbe iHüdcntinic unb fe eine jur ©eite 

über ben giifjen fid; marlirt; biefe ©teilen pflegen and; bei ben grün 

lieferen Staupen inteufiber gelb ju fein. Slfterflappe ftet« fd;»ar$, Stopf 

pinten grau, born fd;toar$, mit einem blcid;en, bveiedigen ®efid;t«flccfe. 3n 

ber 3ugettb fijsett bie Staupen in ©efellfcßaften jufammen, evft nad; ber britten 

Häutung jerftreuen fie fid) nteljr. Sänge V/*" bei burd;toeg 2"' 33reitcn= 

bttrd;mcffer. 

T)ie ^f5 itppe (£af. III. gig. 1) enbct oben in einen ftumpfcn, gerabeau« 

ftel;enben ©tirngapfeu unb trägt auf beut Stücfen eine nteljr ober »eiliger gelb 

gefärbte, ftiuupfe Seifte, bie fid; an it;rem äufjerften ©tbc gabclig fpaltet. 

®er $l;eil, »eld;er bi« jum ©ürtct reid;t, »o juglcid; ba« SSruftftüd be« 

fiinftigen Schmetterling« aufl;ört, ßat in ber SJtitte eine nafenartige §erbov 

ragung. SBeiter nad; f;iutcn, am erften unb streiten Hinterleib «gliche, ift bie 

^Puppe am breiteften (3"'), bie SDtittellcifte am meiften »er»ifd;t, bagegen aber 

beginnt bon f;ier mit je j»ei ftumpfcn Sitten eine ©eitcnleifte, unter ber 

auf jebem ©liebe ein Snftlod; liegt unb bie mit ber ©abel ber Stüdcnleiftc 

bie ©d;»ansfpipe bilbet. Sin ber SBaudjfcitc (beut ©cfid;t) fd;ließeu bie jfujj 

unb ftlitgelfcpeibcti gleichzeitig furj bor (Snbe be« britten tpintevlciböringe« ab, 

ber, bottt lßaud;e gcfcljeu, al« ber erftc crfd;cint; bie buntlcn ©pipeu ber 

3uugctifd;eibe reifen aber uod; bi« jur Hälfte be« folgcnbeu Stiugc«-. (Sin 

»eiß(id;e« ober gelbliche« ©riin bilbet bie ©ruitbfarbe, bie brei Seiften finb 

ettoa« heller, i(;re Hcvüol'vnslun9eu/ 5U tcncn auf ber Stücfenlcifte außer 

ber bereit« ertbäfjnteu fftafc ttod; eine fnotige 3lnfd;tuellung auf jebetn Hinter* 

(eib«glicbe l;injufontmt, (;abcu größere fd;»ar-se 5'tecteaußerbent finb feinere, 

fdjtoarjc ^iinftepen ttod; auf ber gattjen Oberfläche ber ^uppc oertl;ei(t. Sänge 1 
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®ev Schmettevling. Otcvj'eitc alter biev ^litßct mildpoeiß, bie bovbern 

au bev SBurjet, bcfonbcvb an bem galten SBovbevvanbe, unb an bev Spitje 

fd)mavj beftäubt; ein fcpioavjcv üötfdf; bom 3nncnvattbe auf ben SSorbevranb bev 

Ipintcvfliigcl fovtgefcht imb jinei runbe glecfe hinter bev SQIitte bev bovbcvn fomnten 

beim SBcibd/en (9) noch I;inju, festen abev bem <?. Untevfeite bev Sßorbev* 

fliigel roeif?, an Spipc unb Slufjenvanb gelb, SBuvjel fdptoavj beftäubt, bie 

beibcn fd)lbav$eu 3'lerfe, bie oben nuv bab 2 (;at, l;icv bei $ <j, bie Runter* 

fliigel gelb, gleichmäßig [dpoavj fd;luad; beftäubt, am 23ovbevvanbe bev 

fchioavje SBifd; bev Obevfcitc mcljv obev luenigev »ollfommcn angebeutet. 

Sänge 1", glttgelfpamutng 2" 21/2"/. 

28. $cr flftttc SMjltuetfrling, Äernoeipng, 
Pieris (Papilio) rapae Linne.m 

©iefe 3lvt ift 9"' lang unb faum 1" 10'" bveit, fonft in bev fjävbmtg, 

bev bovigen fcfjv ähnlich, nuv ift bab Sd)n>avj bev 3$ovbevfliigetfpihe mattev unb 

fcpmäler, bev fdpuavje SBifd) am 3nncuvanbe fehlt beim 9 meift, bagegen hat 

bab sJDIäund)eu öftcv einen fcptbavjen ^fccf auf bev Obevfeite bev genannten 

3’liiget. — ©ab 9Beibcf>en legt feine (Siev e inj ein, nicht in §äufd;en, fie 

finb bivnfövmig mit Sängbleiften unb Qncvfaften. 

®ie 9 n p p e (®af. III. Tvig. 2) ift Ibie bovige gebilbet, bie Siüden unb 

Scitcnfpipen fd)avf; gvün obev gvütilichgvau, mit bvei gelben, mehr ober loe 

nigev bcuttidien Sängblinien unb fd;toavjen fünften. 

©ie fedhjehnfüßige Siaitpe ift fd>mit^ig gvün, ctmab fammetartig in g-olge 

bid/tev, fuvjev Sehaavitug; iibev ben Siitdeu unb an jebev Seite läuft eine 

feine, bibloeilen etiuab untevbvod;ene gelbe Sängblinie, in ben Seitenlinien 

ftehen bie fd/wavj umvanbeteu 8ufttöd;ev. Sänge 1". — Dbgleid) bie Staupe 

juv SBevpuppung gleiche sßläfje auffurfit, mie bie bovige, fo liebt fie eb bod) 

aud;, fich an ben iölattvippen bev guttcvpflauje ju bevlbanbeln. SQtan tvifft 

fie in bev Siegel nod; etmab lätigev alb bie bovige an (am 29. October 1861 

fanb ich nccfy eine, bie fid; juv 93evpuppuug an eine Sanb angefponneu hatte) 

unb ba fie ebenfallb fd)ncll tbäd;ft, biivfte hiev aubnahmblueife eine bvitte 

Generation häufiger fein alb beim großen tohltbeißlinge. CSinige eben bem 

(Si entfd/liipfte Stäupd)cn tbnvben am 18. 3uli eiitgcfammelt unb tiefevten ben 
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1.x '-Hupft bie Schmetterlinge. Oa bie 9lbfÖmmüngc ber überiointertett 

‘puppen bereite ©nbe 2lpril flogen, [o gehörten jene eingefammetten Raupen 

einer jtoeiten ©eneration an, bie ben 15. Sluguft jum 2lbfd?lufj fam unb 

bev bei bev fepönen Witterung bequem nod; eine bvitte bi« jur ©uppe 

folgen fonnte. 

29. 2)er Mfaatüieipng, $eifentoeifiling, 
Pieris (Papilio) napi Lmne.W) 

33on bev ©rüge be« hörigen ^9"' lang, 1" 10'" breit). Oie »oeifjen 

giügei an ber Surjel, bie oorbern and; ant ©orberranbe, fdgnal an ber 

@pi^e unb an ben 9tippenenbcn fdj'oarj beftäubt; ledere haben beim 

Seibdjcn (?) jioci, beim SRänn^en (tf) einen, and; feinen fd;tnarjen glcd 

hinter ber ©litte tyrer Städte. Unterfeite ber 33orberftügel tocifj, mit gelber 

©pilje unb j'oei fd?tnarjen Steden (? d”), benen ber Oberfeite cntfpred;enb. 

^interfliigel unten gelb mit fd/toarjer ©eftciubnng ber Otippen, n>eld;e 

oft auf ber Oberfeite burd/fdjeint. — Oa« Seibcfjen legt, »nie ber Heine 

fopltocifjling, feine liier ein je ln. Oa« © ift bimförmig, griintid;. 

Oie ^ßuppe Ijat bie ©röjje unb ben ©au ber hörigen, bie jperbor» 

ragungen etwa« ftumpfer unb mefjv ©dpavj al« bie beiben anbern auf gelb» 

liefern ©rnnbe. 

Oie Staupe ift ber be« Keinen' fobUueifjling« jum ©er'ued>feln ä(ntid;, 

ettoa« bunfler, bräunlid;griin, an ben ©eiten heller, mit rotf;gelben Luftlöchern, 

'heißen SBärjdjen unb fdjtnarjen ©taubpüuftdjen. 

©rhraupcit. Taf. I. Fig. 8, 11, 13. 

Sir fornmeu ju einer Dleipe hon ©ulen»Staupen, welche bie ©djmetter» 

lingöfammler at« „Surjel» ober ©va«raupen" ju bejeidjueu pflegen, 

jebod; nid;t ganj paffenb, toeil fic feine Surjeln freffen unb hon ®ra« uod> 

hiele anbere Staupen leben. Sir Wählen für fie ben Stauten Srbraupen, ba 

fie fid; bei läge flarf; unter ber ©be, unter ©feinen, ®ra«faupen ober 

©bfdjollen herbergen. Oie iljnen angeljbrenben ©dpnetterliuge mögen Hl d e r 
Saf^tnüetB, roirtellofc I&itre ic. 7 
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guten (Agrotis) peijjen. ®ic v>cvfd)iebcncn grbraupen, fo weit fie unS pier 

intereffircu, taffen fid; aufjerorbenttid; fcpwer burd; 53ilb unb ffiort epara! 

terifiren unb bavum niept leid;t uutcrfd;eiben. 3prc ®runbfarbc ift fo unbe 

ftimmt, baff fie fid; eben nid;t put befd;vciben läfjt: grau mit grünlidfem, 

Präuntidpem unb fd;wärjlid;em ober getbtid;cm Jone, !urj fie fet;en alte fd;mupig 

aus, babei fann man fie nid;t jeicpnungStob nennen, aber bie t;etteven ober 

bunfteven SängSlittien über ben törper »erlaufen fo unbeftimmt, unb pängen 

jum Speil oon bev jeweiligen törperlage in einer SBeife ab, baff nur ein geübtes 

Stuge fie mit Sicperpeit ertenut; and; bieten bie 2Bärjd;en ober §ornftedd;en 

auf ben Gingen einen nur fd;wad;cn 2tnpattepuntt, Weit fie bei atten in gteidper 

(Stellung, bisweilen nur an ©röfje unb ®cutlid;!eit oerfepieben Bortommen. SBir 

werben bei ben ju crörternbcn Strten in mögtiepfter Scpärfe bie Unterfd;iebe 

peroorpeben unb bei ber Söcfcprcibung alles baS wegtaffen, was ipnen ge= 

meinfam jutommt, bieb öielmepr jept ein für alte 9M ooraubfd;iden. 

35ie grbraupen finb cptinbvifcp, befoubcrS an ben Seiten fattenreidp, 

etwas beprimirt erfepeinenb, wenn fie fid; ftredeu, bagegen oon feiftem 2ln< 

fepen, wenn fie in ber Bon ipnen beliebten C förmigen Sage rupen, im Uebrigen 

fed;jepnfiifjige, fd;mupige unb nadte ©efepöpfe, Wetd;e mau auf ben erften SMid 

lieber für SBürmer, alb für ScpmettertingSraupen palten möcpte. SDer topf 

bietet nieptb gigentpümlicpeb im SSergleid; ju aubern Staupen. £>a er inbejj 

öfter bei ben Unterfdpieben 511 §ilfe genommen werben wirb unb friiper nod; 

nid;t näper gefepitbert würbe, fo möge eb pier unter Einleitung Bon $ig. 13* 

gefd;epen. ÜDerfctbe beftept ber .'pauptfad;e nad; aub jWei feittid;en £>orm 

fcpalen, bie jWei fid; auf bem Scpeitel mit ipren Spipen berüprenbe, breiecEige 

Sßerbinbungbpäute jwificpen fiep taffen. ®ab Heinere Dreied bilbet ben 

weiteren Kadett, bab größere mit ber IDafib naep Born gerichtete bab pärtere 

©efiept. S3or biefem ftept eine breitere ober fd;mätere ^ornptatte, bab topf 

fd;ilb (c) unb wicber Bor biefem, jum Spcil nad; unten geneigt, bie fd;mätere 

Dbcrtippe (0), weld;e bei gefeptoffenem SOtunbe immer ben oberu Speit ber 

breitfcpaufelförmigen, fräftigen tinnbaden (k) bebedt. £>ic Bon oben nid;t 

fieptbaren, cplinbrifcpen unb mcprgliebrigcn, aud; Weicpereti tinnlaben, bie 

Unterlippe mit ipren Saftern taffen wir pier aufjer 2td;t. 2tm 93orberranbe 

ber erftgeuaunten §ornfd;aleu ftept jeberfeitb ein Heiner einftiilpbarer 3'lcifd;; 

japfeu, bie Snben ber topffd;itbwurjcl beriipreub. gb finb bie güpler (f), 

an benen man bei gepöriger SBergröjjerung aufjer bem breiteren, nad; Born 

»erengten, furjen SBurjefgliebe, nod; jwei cptinbrifd;e unterfepeiben fann, unb 
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am testen na cf) außen ein Heine« glcifd;jäpfd;en, n ad) innen ein gerate »or- 

fteßenbc«, lange« töorftenßaar. 93on ber giißlertourjcl an, faft et»»aS unter 

ifjv, fteßen nad> feinten in einem uad; unten offenen §albfreife bicr erhabene, 

einfache Slugen, etwa« entfernter oon einanber, als ißr eigner £)utd;meffer 

beträgt unb ein fünfte« abgefonberte« unter ber güßlertourjel. (Sic bürfen 

nid;t »cr»»ed;felt »»erben mit ffeineit ©rübdßen, bie fid; über bet» ganjen topf 

»ertßeilcn unb je ein 33orftcul;ärd;en tragen. ®ie fd;toarjen 3eicßnungen an 

bei» fonft gelbbraunen §ornfd;alen bieten einige 25crfcf)iebcnfpeitcn bei ben »er' 

fdjicbcncn 2lrten. 

2öa« nun bie ipautbeflcibung anlangt, fo fintoct eine große Uebercin* 

ftimmung ftatt. kleine, bunlfeve unb glänjenbe lpornplättd;en treten nämlidß 

in beftimmten 3af»ten, an beftimmten ©liebem unb in beftimmtcr Stellung 

auf unb tragen je ein Sorftcnßaar. Obgleid» fie fid; in il;rer ©itbung 

üon ben eigentlichen Sßarjen anbercr Staupen unterfReiben, »»ollen n>ir 

if;nen bod; ber Äürje »»egen feinen anbern Flamen beilegen. 2luf ben» 

Dfiiden be« jloeiten unb britteu ©liebe« flehen hier äßarjett 

in einer Querlinie (f. gig. a), auf jebent ber fofgenben bi« 

einfd;ließlid; bem neunten 5»»ei Heinere, näl;ere »orn, jrnci 

größere, unter fid; entferntere »ueiter hinten; auf bem jcßitteu 

ftel;en bie »ier in einem Quabrate, auf bem elften finb bie 

beiben »orberen »»eiter an« einanber gcriidt al« bie Hinteren; 

auf bem jloölften, ber 2lfterflappe fehlen fie ganj. SäSir fönnen fomit jtoei 

innere unb jtuei äußere äöarjenreißen be« StiiifenS uuterfd;eibcn, jene »011 

©lieb jtoei bi« nenn, biefe »011 j»»ci bi« elf reidjenb. lieber unb unter jebent 

£uftlod;e trägt jeber 9tiug »»icber eine folcße SBarjc, ben jloeiten unb britteu 

luft(od;lofeu uid;t ausgenommen, eben fo unb jloar in ber »Kegel bie größte unb 

buufelfte hinter jebent 9itftlod;e, mit 2lu«uaf;ntc bc« erfteu unb »orlcßten 

©liebe« (and; fehlt fie bem j»»citen unb britten nicht), f. gig. b. lieber 

ben giißen unb am 33aud;e laufen glcid;falls nod; einige Steißen foldjer 

§ornplättd;en, bie fid; meift aber nur bureß ihren größeren ©lanj, nid;t 

fl» 
t .1 

bttrd; anbere gärbnng »ont ©rnnbe uuterfeßeiben unb barum »»etiiger in 

bie Gingen fallen. Stuf gegenfeitige ©ri'ße unb hellere ober buuflere gärbnng 

biefer g(etfd;eu toivb alfo ßauptfädjlid; ju ad;teu fein. 

®e« Stacßtö fommett bie Staupen au« ißren oben erwähnten 25erftecfen 

fo »oeit ßevbor, t»ie nötßig ift, um gntter ju erlangen, »oeld;c« in jungen 

Äcimeu, £erjblättern, alfo bei» jartefteu Jßeilen ber »erfeßiebenfteu ‘jjftanjcn 
7* 
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beftef;t (©reifer unb trauter) unb am liebften Bon ihnen abgebtffcit uttb Otnab 

in baS Säger gezogen wirb. Sie häuten fid) uierntal, bis fie erwadffeu finb 

unb überwintern fantmtlid;. ®ic Wirten haben nur eine (Generation im 3tol;re. 

©ie Sd;mettertinge, biifter bon garbe, wie ihre Manpen, Raiten fid; 

auch am ©age oerfteeft genug, um nic^t fo leicht aufgefunbeu &u werben. 

SDtit einbred^enber Macht unb wenn ber SDtoufr uicfjt l;ell fcfjeiut faugen fie 

jponig an allerlei Slurnen, begatten fid; l)ier unb bleiben nur wä(renb ber 

Mad;tjeit Bereinigt. So oiele Schmetterlinge id; in meinem geben fd;on 

fammeltc, fo uicl id; ifsrer aus ben oerborgenften Sd;lupfwinfeln IjerauSju- 

holen mußte, nur l;öd)ft feiten habe id; jtoei guten in gopula angetroffen. ©aS 

gierlegen ber Sffieibc^cn gefd;icf;t gleichfalls jur Mad;t',eit. 

©a bic grbraupen alle jurn Ueberwintern beftimmt finb unb il;re 

Sd;mettertinge einige 9Monate leben, fo tonnen bte föitterungSBerljältniffe 

wenig ober gar nichts ju ihrer Serminberung beitragen. Sei bem oerftedten 

geben ber Maupen hüben fie auch bon y5einfceu nid;t oiel ju fürchten, obfehon 

mau ein unb bie aubere größere Sd;lupfweSpe ber (Gattungen Ichneumon 

unb Anomaion aus ihren puppen ergießen tann. 

2öir führen im golgenben fünf Slrten auf, bie oon ben Bielen anbern 

hierher gehörigen am erften in Sctrad;t tommen tonnen, ©ie gefährlichfte 

Bon allen fliegt in einem großen ©(eile SlfienS, in Sübafrita unb Morb- 

amerita, finbet fid; in ganj guropa unb heißt: 

30. $tc Söinterfant=(Sulc, 
Agrotis (Noctua) segetum Wiener Verz.*0 Taf. 1. Fig. 8—10. 

©ie Staupe (gig. 8) ift erbfal;l: braun, reid;lid; mit (Grau unb etwas (Grün 

gemifcht, bie Jpaut burd;fd;einenb unb ftart glänjenb. ©aS 9iadenfd;ilb etwas 

buntler, bie 2lfterf lappe bagegen nid;t. ©ie äßarjen fallen wenig in bie 

Slugen; benn fie finb taum buntler als ber (Grunb, nid;t eben groß unb 

unter fid; alle gleich, bic Sufttöd;er übertreffen fie au (Größe unb fallen Wegen 

ihrer buntteu Mänber beffer auf. SäugS bem ftörper flimmert baS Müden 

gefäß burd; unb erfd;eint ftetlenweife als eine fd;wad;e, haarfein buntler eiuge 

faßte ßinie. ©urch bie beiben äußern Meil;eu ber Miirfeuwarjen laufen jWei 

fd;ntale, gelblid;e, aber oerwifd;te SätigSftreifen. . ©er topf ift an ben T?tutevtx 
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fjälften bcr §ornfcha(en fd;it>arj mib »on bei gühlerwurjel läuft ein fchwarjet 

Streifen beiberfeit« gerate nad> hinten, ber übrige Djeil ber Jpornfcbalen, 

ba« gerunjelte ©efid;töbreiecf bajtoifd^en, Kopffchilb unb bie oorn an«gebuchtete 

Oberlippe U)eif;(id;braitn. Da« fd;ti'arje, breite Gnbe ber Kinnbaden »erläuft 

in fünf 3öfmen, brei größern in ber SJtittc unb jeberfeit« einen bebeutenb 

Heineren außen. Die 9^aupe toirb bi« jiuei 3oll lang unb fo bi<f wie ein 

fräftiger ©änfefiel. SSom Slugitft ab bi« Dctober, bei anljaltenb milber 

SEBitterung and; bi« jum Stooember macht fic fiel; burd) ihren graß bemerflicp 

am SEöinterrap« unb Stübfen, an ben ocrfdjiebenen Stüben, Koljlarten, 

Kartoffeln unb ber SEBinterfaat (ich fanb fie nicht feiten noch unter l)alb» 

wiiehfig unb bann »on buntlerdr garbc ben 20. 3uli 1862 an 3ucfer*üben). 

Siirgenb« gel)t fie bie 3aferlüurjelu an, fenbern frißt bie junge ^pflanje 

barüber ab unb jieljt, ba« §erj ocrjeljrenb, bie oberirbifcfyen Dßeile, fo weit fie 

folgen, in ipr Säger, ober faßt umgefeljrt biefelbcn oon oben an, fich naeß 

unten l;ineinbol)rcnb. 3n Stüben unb Kartoffeln arbeitet fic, tote ber Ginger 

ling, BBd;er, ßbßtt letztere manchmal ganj au«. Girtoachfen überwintert fie, 

nur in feltenen gälten gelangt fie nod; jur SSerpiippung, in ned) feltneren 

jum Schmetterlinge. Die am 20. 3uli an 3u<^eri:ü6en gefunbenen Staupen 

hatte id; eingejwingert unb fpätcr ba« betreffenbe ®la« offen auf einem Üifcbc 

ftehen. 21m 15. September fdjtoärmte eine SEBinterfaat (Ende ju meiner 23er- 

tounberung be« 21benb« um meine Campe, unb beim Siachfuchen im offnen 33e> 

hälter fanb fich bie leere ^Suppenpülle. Stach normalen SSerhältniffen »erpuppen 

fich bie Staupen, itachbcm fie au« ihrem Sßinterfdjlafe ertoadjt finb, in Ieid)t 

jerbrechücher (Srbpöple, jur 3e'*< wo bie Stübfaat in ben ©ipfeln ihre 

äötütpen ju enttoideln beginnt (wa« 1862 fd;on am 8. 2(pril ber gall War). 

Die ^3upp>e (gig. 9) ift 9'" lang unb 3‘/4breit, alfo gebrungen, 

glänjenb gelblid;rot(); bie mit ftarf aufgeworfenem, oiel bunflcrcm Stanbe um¬ 

gebenen Öufttöd;cr treten barum fepr beutlich an ber Körperfeite Ijeroor. Da« 

Kopfenbe ift ein Wenig nach oorn »orgejogen, aber ftumpf. Der Slftergrtffel 

enbet in jtoei ftnmpfe, etwa« bioergirenbe Dornfpi(3d;en. Die ^üplerfcpeiben 

treten träftig heroor. — Sie liegt etwa oier 5Bochen. * 

3>n ber jtoeiten §ätfte be« SJtai erfreuten bie erften Sdjmetterlinge, 

öorperrfd;enb SOtänndjen, bie Sßeibdwn etwa« fpätcr. Da Wir 1862 einen 

fdjöncn Slpril hatten, Waren bie erften Schmetterlinge fcfwn am 4. SJtai im 

freien anjutreffen. (Unter neun in ber erften Epälfte be« SJtai gezogenen 

befanbeu fid) nur jtoei 9)- 3m Ouiti, Oitli unb Slitguft begegnen fie beitt 
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«Sammln- oft genug; am 27. Sluguft 1859 fd;eud;tc id; fic bei einer Gpcurfiott 

in Stenge auk biirrem Saube auf, meld;ek ben IBoben eine« lualbigen S3erg- 

abhangek ftellentoeife bebedtc. ©tck ift ein beliebter Slufent^alt für fie; benn 

mic ihre Staupen galten fie fid; bei Jage »erborgen, unb gehen höd;ftcnk auf, 

toenn man ihnen ju nal;e tommt. Stur bie Siätutd/en fliegen biklueitcn bei 

Sonnenfehein. giir gemöf/nlid; Wählen beibc ®efd;led;tcr bie Stac^tjeit ju 

ihren Sinkflügen unb einjig unb allein jur Begattung, toenn fie fid; auf 

©lumen, bereu £onig fie faugen, ober im feudjten ®rafe jufammengefunben 

haben. hierauf legt bak 2Beibd;en feine liier einjeln au nieberliegcnbe Slätter 

unb «Stengel, ober an ^ßflanjenabfätle. ©ie liier l;aben bak Slnfeljen einck 

9M;nfornek unb fd;liipfen nad; jef)n bik »ierjeljn Jagen auk. 

©er Sd;metterling (gig. 10, 9) ift, '»ie bie meiften, bak Jageklid;t 

fdjeitcnben Guld;en, büfter unb eintönig gefärbt. ©ie geftredten 23orberfliigcl 

feljen gleichmäßig heiler ober bunfler graubraun auk, bei beut meift heller ge¬ 

färbten cf gelblid; fdjillernb. ©ie beiben Querlinien, bunfler eingefaßt, treten 

bei ben bunfleren Stüden weniger beutlid; ßerbor, bagegen finb bie brei 

Stafeln burch fd;toarje Umfäumung gut ju erfennen. ©ie ffiellenliuie ift 

ettoak heller unb »erläuft, abgefehen üon jtoei ftumpfen öden nad; außen, 

bem Saume jiemlid; parallel; bei ben helleren Gpemptaren tritt fie baburd; 

l;er»or, baß ber ©runb um fie mit bunfleren gledd;en beftreut erfd;cint. 

©ie Saumlinie befteljt auk feinen, buttflen, jtoifd;eu ben Stippen gelegenen 

©reieddjen. granjen gelblich, jtueimal bunfler banbirt. §interflügel beim 

93tännd;en (<5) tueiß, auf ben Stippen unb am Slnßenranbe gelblid) leicht bc^ 

ftäubt, beim 2Beibd;en (9) burd; bebeutenb ftärfere ©eftäubung auf ber ganjen 

gläd;e t»ie angeräudjert. ©ie granjen finb hier toeiß, unuollfommeu einmal 

bunfler banbirt. Slußer ben bereite ermähnten garben»erfd;iebeitheitcn jt»ifd;en 

3 unb ? jeigen bie ©efd;led)tcr in ben gühlevn noch ein fidjerek Unter- 

fd/cibuugkmerfutal. ©iefe finb nämlich beim ? borftig, beim 3 bagegett bik 

über bie Sftitte mit immer fürjertoerbenben, ettoak feulenförmigeu Stamm* 

jähneu befc^t, bie nodjmtalk feine Sßimpern tragen. ©urd;fd;uittlid;e ftörpcv- 

länge 3ji“, glügelfpanhuttg 1" 8"'. 

©aß uugiinftige SfiMtterungkberhältniffe feinen mefentlid)en Einfluß auf 

biefc geinbe ber Canbt»irthfd;aft aukiibcn föunett, aud; natürliche Verfolger, 

ju benen Srähett, Guten unb Schmeitie jählen, fic luenig beeinträchtigen, 

tourbe fd)on oben ermähnt. 2lm meiften merbett nod; bie Siaulmitrfe ju ihrer 

S3erminberung beitragen. 
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©ab fic^evfte SUittet, fid; ihrer 51t bemächtigen, ift bab Siuftefen ber» 

fetben hinter bent Pfluge hcv, mit ben ßngertingen jufammen, beet; biivfen 

fie nid;t, wie biefe, in offenen ©efäfjen aufbetoahrt werben, weit fie baren- 

Frieden. SDian Xjat fie mit ßrfotg bon Seibern unb tinbern in ihren 3Ser» 

ftecten auffuchen unb mit 33ted;töffeln heraubfrapen taffen. Sohnenber bürfte 

eb fein, fie beb Slad;tb, trenn fie äugen an bett ißflanjen freffen, bei Laternen 

fchein abjufudhen. ©iefe SDMhobe ift ben Sammlern tängft beFannt unb 

wirb ron it;nen junt Sluffinben fettener, näd;tticher Staupen mit fehr gutem 

(Srfotge angewenbet. 

31. Sie ^rcnjümr§=creule, im$ 3lU$rufe$etdjen, 
Ägrotis (Noctua) exclamationis Linne.42) Taf. I, Fig. 11. 12. 

SDicfer @d;metterting (gig. 12) ift näd;ft bei; Sinterfaateute am ge» 

meiuften unb weiteften rerbreitet, ba er in ganj (Suropa bib Sapplanb, außer» 

betn in liorbafien bib 3apan unb in Gaitaba rorfommt. Sßorberflügel getbtid; 

rothgrau, SDtittetfelb meift etwab heiter unb bie Qucrtinicn in ber Sieget fet;r 

unbeuttid;, am erften erfennt man nod; bie rorbere, bie attb gleichgroßen, 

bunfteren 3acfen gebitbet wirb. 3aPtcumafel tief fdjwarj, Slingmatct meift 

fet;r unbeuttich, Slierenmafet groß, fd;warj umfäumt unb braun gelernt. 

Seitenlinie beuttid;, hetter alb ber ©runb. Fpinterfliigel: weif; mit brauner 

©auntbinbe beim 2Jtännd;en {$), etwab bleicher atb bie 23orberftüget beim 

Seibchen ($). JpalbFragen rer ber SOlitte mit breit fd)Warjer, abgefärjter 

Ouerbinbe. güfjter bib über bie SDlitte mit jwei Steißen Furjcr 3ähue 3, 

borftig ?. Sänge 9"', glügelfpaunuug 1" 5'". 

©ie Staupe (gig. 11) lebt ju gleicher 3eit unb in gleicher Seife, wie 

bie rorige, überwintert erwad;fen in einem etwab fefteren (5rbge(;äufc, in 

Welchem fie fid; im näd;fteu Stpril rerpnppt. ©runbfarbe gelbbraun, grau 

braun gemifd;t, gtanjtob, Stopf, Stadenfd;itb unb Stfterftappe burep Feine 

bunflere gärbung, fonbern bnrd; mehr ©lanj anbgcäcid;nct. ©ie nid;t fd;arf 

begrenzte ßiufaffuug beb Stüctengefäßcb unb eine Stnie feberfeitb außerhalb 

ber äußern SlürfcnWarjeureihc erfd;einen am buntelften, ber fd;mate Staunt 

jwifd;en ben beiben S?iicfenpunftreil;en unb bie S8aud;fcite bib jit ben Suft» 

löchern am haften, bie übrigen Partien fiub unregelmäßig reu ben beiben 

©ruubfarben gemifd;t. ©ie Sarjen eben fo wenig bemerttid;, Wie bei 
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A. segetum, nur bie pinter ben fcpwarjen, fepr fenntlitpen Suftlöcpern fallen 

faft fo, wie biefe, in bie Slugen. 21m fö'opfc finb bie Vorbervänber ber (porti- 

fetalen etwa« bunfter, bagegen bie SRunbtpeile unb bie (Stelle ber einfachen 

2tugcn nicf;t bunfelflerfig, biefe beutlicp benterfbar. Sänge 1" 7"', Ouer> 

burc^meffer 4"'. 

Vuppe non ©eftalt unb garbc ber Borigcn, alfo braungelb, audj mit 

jwei bißergirenben (Dornen am SeibeSenbe, bie fief; aber mit ihren Spipen 

einwärts biegen. 3m 3uni fommen bie puppen in ber (Regel jur Sntwicfetung, 

ein Wenig fpäter alfo, wie bie ber SBinterfaateule. 

32. $ie SBct^eu=creulc, 
Agrotis (Noctua) tritici Linne.43) Taf. I, Fig. 13. 14. 

Diefe (Sitle pat ebenfalls eine allgemeine Verbreitung unb fliegt and) in 

diorbamerifa. Da ipre (Raupe ben Sanbboben liebt, fo finbet fic fiep 

päufiger in ben nörblicpen Sbeneu itnfereS Vaterlaubes, als im JpiigeF unb 

Verglanbe. 9Ran barf fiep burep ben (Rainen niept irre füpren taffen unb 

meinen, baff bie (Raupe ben SBeijen BorjugSWeife anginge, Bielmepr näprt 

fie fidj ganj, wie bie beiben Vorgängerinnen, lebt nur ju etwa« anberer 3C>1- 

Da ber «Schmetterling im (3uni) 3uli unb Sluguft fliegt, fo befinben fiep bie 

(Räupd;en Bor ber Ueberwinterung noep in einer ©röfje, bafj ipr Sd;aben au 

ber SBintcrfaat feine befonbere Vebeutung paben fann, wenn fie aud; fepon 

im Stanbe finb, einzelne Vflanjen ju Berberben. 3nt griipjapre päuten fie 

fid) nod) meprere 9Rale unb freffen wäprettb beS 2lpril unb 2Rai; follte jenes 

fpät beginnen, fo wirb ipr Grrwadjen Berjbgert unb bie 3e'* ipreS SebenS 

riidt Weiter pinauS. 3>De* 2Ronate bebiirfen fie noep ber (Raprung bis 

ju ihrer Verpuppung unb fbnnen, Wenn fie japlreicp oorpanbeti finb, ben 

Sommerfaaten ober guttergräfern niept unerpeblid;en Sd;aben jufiigen. 

Die (Raupe ((fig. 13 in iprem Borbern Dpeile) ift peller ober bunfler 

bleigrau, Wenig glänjenb, baS (Riideugefafj peller, fein bunfel eingefaßt; burep 

bie großen (Ritdenwarjen, alfo burtf; bie äußere (Reipe gept je ein ntepr ober 

weniger beutlicper, bunflerer Streif. Das glänjenb fd;warje (Radenfdpilb wirb 

Bon brei gelblid; weißen SängSlinien burepfd/nitten, ebenfo bie beutlkpc Slfter» 

flappc, wo jeboep bie brei pellen Unterbrccpungen eper ftleddjen als Streifen 
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gleichen. ©ie SEBavjen pabeti nichts ©efonbere« unb treten t?ier »egen ber 

bunften ©runbfarbe eben fo wenig feparf perbor, wie in ben beiben borigen 

gatten »egen iprer eignen lichteren gärbung. topf (gig. 13*) braun, bie 

beiben §ornfpalen jur gröpern pintern §ätfte ftptoarj punftirt, bie fünfte 

an ben Sänbcrn ber Platten jufammenftiepenb. Stirn querrunjetig, ba« im 

Slttgemeinen patbfrei«förmige, aber born et»a« geftupte topffdntb babor tätig« 

runjetig. tövpertänge 1" 3'". 

©ie ©uppe ift ben borigen fepr äpnlip, nur buntter unb rupt in einer 

geleimten GrrbpiJpte. 

©er Spmetterling (gig. 14) änbert in ber gärbung bietfaep ab unb 

tange nipt alte Stüde fittb mit ben beuttiepen 3e'pnungen be« abgebitbeten 

berfepen. ©orberftiiget fcpmarjgrau mit ©raun gemifept, ftetten»eife, befonber« 

am ©orberranbe »ie mit Spimmet überzogen, bie Quertinien jiemtip beuttiep, 

am ©orberranbe feparf buntet. Sing - unb Siercnmatet grau umfäumt, erftere 

ftein unb in ber Seget frei«rnnb, 3aPfenmafrt päufig ber»ifd;t. 3lcPPcn 

ben ©Mein meift ein SD?ittetfd)atten. Sattmfelb etwa« petter, an ber Saum 

linie, ber SierenmaM gegenüber mit einigen buntten gtedepen. gnnterfliiget 

grau, »urjetloärt« petter ($), »eip mit buntteren Stippen unb bitnfterer 

Saumbinbe beim äberpaupt etwa« tid;ter gepattenen, »enig Heineren Stännpen. 

Sänge 71/2'"', ©reite 1" 41/3'". 

38. $tc fdjnmrjlidjc 2ltfereule, 
Ägrotis (Noctua) fumosa Wiener Verzeichniss.44> 

©ie Staupe biefer (Sitte tiebt gleipfatt« Sanbgegcnben, reiept aber im 

Silben pöper in bie Serge pittattf, at« bie borige, mit »etper biefe 2(rt in 

iprer (5nt»icfetung bottftänbig übereiuftimntt unb in ipren berfpiebenen Stänben 

mit ipr gteicpjeitig lebt, ©er im 3uti unb Sluguft» ftiegenbe Scpmetterting 

pat »egen feiner ©eränbertipfeit ittt 2tu«fepen eine Stenge bon Samen iii 

früperen 3e*tcu entftepen taffen, ©ie ©orberftüget finb bunfetbraun, niept 

fetten »ie mit Saud; überzogen, fo bap faft febe 3eid;tutng berfd;»inbet; »0 

biefe bemerfbar, ift bie erfte Quertiuie buntter unb getb befprengt, bie j»eite 

beftept au« einer ©oppelreipe getbtid;er, jaefig geftettter ©unttc. ©ie fd;»arj 

uittfäitmten beiben borbertt Stafetn finb oft getb ober »eiptip gelernt, bie 
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^apfenmalcl bagegen unteutücf). 2lud; bet weniger fd;arf gezeichneten ©tiiden 

jeigcu fid; am Sßorberranbe bie ©puren ber Ouertinien als bunfle gleddjcn 

unb gegen bie ©pipe f;in brei bi« üiev weißliche fünfte; granjen mit fein 

gelber SBurjel, §interflttgel weißlid; (ober gclbtid;, beim S bunflcr, al« beim 

Wo nur ber ©aum biifter auftritt unb mit buntlem SOtottbflede. Der buntet 

braunrote ober fd;Warje £l;ora{ ift hinter bem §al«fragen mit einem fd;wad;en 

©d;opfe «crfel;en, wie il;tt aud; bie SBinterfaateule (;at. Sänge V“, glügel- 

fpannung 1" 3'". 

Die Staupe, welche id; nid;t lernte unb teiber troß aller Söemüljungen 

nid)t l;abl;aft werben tonnte, läßt fid; nad; Dreitfd;fe« Angaben nicf>t be» 

ftimnten; nad; biefen ift fie glanjettb braun mit fdjWarjen fünften, ben oben 

nät;er bc5eid;neten Sßarjen, unb einer l;elleren ^adenlinie an ben ©eiten, 

Sopf graubraun. Äörperlänge 1" bi« 1" 3'". Gute SDtai ift fie erwad;fen, 

mad;t fid; jur SSerwanbeluttg ein geleimte«, fefte« ©ewebe unb liegt in bem- 

felben wäl;rcttb be« 3uni al« ^itppc. 

Die ^iippe ift glänjenb braun unb f;at jwei Dornen an ber Slftcrfpipc. 

23on nod; jwei f;ierl;er gehörigen, in it;rer s)iaturgefd;id;te mit ben bc- 

fd;riebettcn übcreinftimmcnben guten ift bem SSerfaffcr bctannt, baß fie in 

einzelnen 3al;ren in auffälliger 3at;t flogen, fo baf? il;re Staupen fid;er 

©d;abeu anrid;tcten, e« ift bie« bie abterbraune 2ldereule (Agrotis aqui- 

lina W. V.) unb bie Ijornfarbige 21 dereule (A. valligera W. V.) 

34. $ic rinbcnfarbctic Slcfercule, 
Agrotis corticea Wien. Verz.45) 

(StwaS Heiner al« bie SÖJinterfaateule, mit benfelben Zeichnungen, ^cr 

wie bort bisweilen oerwifd;t, mit berfelben graubraunen ©runbfarbe ber 

SBorberfliiget, bie ittbeffen hier nie fo buntel auftritt, wie bort bei bielcn 

2Beibd;eu; in ber Siegel jekfmeit fid; bie 2>orberflitgel bttrd; jal;lreid;e, buttflere 

feine Duerftrid;e au«. Die Unterflügel bagegen finb Ijier in beiben 

©efd;led;tern braun, etwa« lid;ter al« bie borbern. Der @d;mettcrling 

fliegt faum bicr 2Bod;en [pater al« bie Sinterfaateute. 

Die Staupe ift matt unb fdqmtfcig brauugrau, unregelmäßig bleicher ge- 

abert, am lüaud;e tid;ter. Sin Stüdenftrcifen erfd;ciut uuoollfommen l;eller, 
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ev mivb buvd; bab bunfleve SRiufengefäfj l;atbirt unb bon je eincv fcptoavjgvauen 

Cinie begrenzt, tuelcbe bie äujjeve (Rüdentoavjenveitje oerbinbct. 3mtfcf;cu biefet 

Hinie unb ben ftiijjen (affen fid; nod; jmei ctmab bunflere, untoolllommene 

Viuieu jnr (Rotf; untevfbpeiben. Dab pinten unb feitmärtö nid;t fcpavf bc 

gvenjte (Radenfdjilb ift wenig buufter, at« bie (Svunbfavbe nnb buvd; eine 

(id;te Hängblinie patbivt. 'Die ©ftevflappe, jtuat povnig, mavlivt fid) nid;t 

bei allen (Spemptaren buvd; buhltet* gävbung. Die SBavjen finb alte 

beutlicp nnb bunfel, am gvijjjten bie (;intcv ben HufftiScpevn, fo bafj bie 

ganje (Raupe fcptoavjfledig evfc^cint. Dev topf ift lid;tbvaun mit jmei 

bideu, fdptoarjen ©ogenftveifen an ben thmenvänbevn bev §ovufd;alen, fonft 

Wie bei A. tritici (laf. I, j$ig. 13*) gebilbet. Hänge 1" 3'", ©veite 2'". 

Die gclbbvaitne ‘iß u p p c vu(;t in jerbvecplidjev (SvbpiSple jwei bib bvei 

3Bod;eu unb (äfjt fid; in ©eftalt unb ©Übung bon bev bev ©Siutevfaateulc 

nid;t untevfd;cibcn. (5vmari;fene (Raupen, bie am 10. IDiai eingetvagcn tuaren, 

gaben am 20. unb 21. 3uni je einen ©cpmettetling unb jtoar 5Bcibd;cn. 

Daß ©vutgefd;äft gel;t im Quni nnb 3uti bov fid;. 3nt ©eptembev 

unb Dctobev bcfinbcn fid; bie (Raupen auf cinev (Snttbicfclitngöftufc, bie fic ju 

mevllidpem ©dpaben befähigt, toenn fic in ÜRepvjapl bovpauben finb; and; ttad; 

bev Uebevtbintevung fveffen fic nod; ungefä(;v biev ©Sodpen, e(;e fie fid; bevpuppen. 

35. 2>tc SBurjcleule, 
Hadena (Noctua) polyodon Linne.461 Taf. V. Fig. 9—11. 

Dev ©d;mettevling ($tg. 11) untevfd;eibet fid; buvd; bie bad;avtige 

Hage bev ftlügel bon ben Sltfeveulett. Die bovbeven finb (id;t nnjjbvaun, am 

(;eUften bie g-liigelfpipen, ein ©Sifd; am 3nuctitbinfc(, bie inneve ©eite bev 

©Suvjel, bie bciben (JRafctn (3apfenma!e( fcßlt), bie ©Seitenlinie unb bie 

Quevliuien; (Rieven nnb (Ringmalet gvof;, leßteve fd;ief geftellt unb eifövmig. 

Die ©Seitenlinie bitbet ein fcpavfeb, tiegenbeb w, an beffen inneve ©pipen 

bvei fd;lbavjc ©feilftvidpe ftofjen, bie l;intcve Quevtinie jiept am 3nnenvanbe 

beb 3'tügetb ftavf fövpevwärtb. Dvei fd;wav$e ©tvaplen mavfiven bie gläd;c: 

cinev aub bev glügelwuvjet, eincv bie Bciben Quevlinien untevfjatb bev ©teile 

bev 3lU'fcniludet ocvbitibenb nnb bev bvitte begrenjt bab pelle Hängbflecf am 

ßnucuvaube bev glügetwurjet. fjvanjen ftavf toellenvanbig. (piutevflügel 
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bräuntidf> grau, auf ben Rippen unb an ber Saumpätfte bunFler, mit groffent 

SDtittetmonb unb getbtidjen fffranjen. SKiicCcn be« IBruftlaften« unb Runter 

teibe« befcpopft, !pat«fragcn unb Sdjutterbeden cor intern «Saume fcpwarj 

geranbet. Sänge faft 10'", gtügelfpannung reid^tid; 1" 9'". fliegt »on ber 

^Weiten §ä(ftc be« Sunt bi« in ben Sluguft. 

®ie Staupe (g-ig. 9) tebt wie bic ©braupett »erborgen, aber nur an 

(Sräfern, too fie, bie SÖIätter unb Spatinc über ber aBurjct abbeigenb, fid; form 

licpe (Sänge antegt; fie tiebt bapcr »orjug«Weife <Sra«Faupen unb Fann SGßiefen 

unb Triften fepr »erbcrbtidp Werben, wenn fie in iDleprjapt auftritt. Sie ift 

fcdjjepnfiifjig, loatjig unb bid, blaß ftaubgrau unb glänjcnb, ber topf, ba« 

fd;arf abgegrenjtc Stadenfdpitb unb bie Stfterftappe ftproarj. ®ie 333arjen- 

pitnFte ftepen Wie bei ben (Srbraitpcn, finb aber alle groß unb ftipWarj, fo tag 

bie fdpWarj umvanbetcn 8uftlöd;er gegen biefelben in ben §>intergrunb treten; 

an bem ^weiten unb britten (Stiebe fommen ju ben aBarjen nod; einige fd;toar;e, 

fdpwietige Ouerftricpe. £)a« Stadenfdpilb ift burd; eine feine, pelle Sinic patbirt, 

beren ftortfepung über ben Stiiden mepr ober weniger beutlicp waprgenommen 

wirb. Sopffdpilb nebft ben SJtunbtpeilen unb ftüpter rötplidp. Sänge 1" 8 

Sreitenburdpmeffer 4 74"'. 

®ie ißuppe (gig. 10 ipre 2lftcrfpipe) fiept rotpbraun au«, pat einige 

ftarFe Rippen auf ben gtügetfd;ciben, einen etwa« geftredten, beprimirten 2tfter= 

griffet, ber an ber 23aud;feite unregelmäßige Sättg«ricfen unb an ben (Sden 

jwei (Sabetfpipcpen trägt mit ftuntpfen, nad; außen gerkpteten, Fnopf- 

artigen Gtnbcn. 

S eben «weife. Gnbe Suti unb 2lnguft legt baö SBeibcpen feine ©er 

einjetn an ben (Sritnb ber (Sraöftengct unb Sötätter. 'Diefetben Friecpen au« 

unb bie Staupen mögen üor SBinter fid; nur einmal päuten; benn man finbet 

fie im näd;ften griipjapre nod; unter palberwad;fen. 3pr größter Sd;aben 

fällt entfd;ieben in ben Stprit unb 9D?ai bc« näcpften Sapreö. Stad; ungefäpr 

brei aBocpett 'ßuppenrnpe Fommt ber Scpmetterting jnnt 33orfcpeine. 

36. $te ätegelfnrfiigc (£ule, 
Hadena (Noctua) lateritia Hufnagel,41) 

ftimmt in ber 8eben«Weife utib ©fd;einung«jcit genau mit ber »origen überein, 

biirfte inbeß etwa« Weniger päufig fein. ®ie SSbrberflttgel, wetd;e ebenfalt« 



109 

bacpartig auf bem Server rupen, finb jiegelrotp, einmal rnepr in’« (Selbe, ein 

anbereS SJtal mepr in’S ©raune jiepenb. ®ie 3eicpnungen barauf in ber 

Sieget unbeutlidp. ©eibe Querlinien ftarf gejadt unb bitnfel geranbet, oft 

bleiben babou aber nur bunlle ipünftepen füptbar. ®ie Stierenmafel faum 

teärt« weiß, tourjelwärts bunfler als bie (Srunbfarbe. Sffienn bon ber Stellen 

linie etwas ju fepen ift, fo beftept eS nur in einigen weißen ©ünftepen, beren 

man etwas größere and; nape ber ©pipe am ©orberranbe wabrnimmt. Spiuter 

flügel gelbgrau, faumWärtS unb auf ben Stippen etwas bunfler. Sänge faft 

11'" bei 19V2'" glügelfpannung. 

£)ie Staupe gleicht in iprem ©au unb ber SebenSWeife genau ber vorigen, 

unterfd)eibet fid; aber leid)t bon ipr baburep, baß Hopf, Stadenfcpilb unb 

Slfterf lappe rotp auSfcpeu, unb baß bie ©Jarjenpunftc Heiner, matter unb 

bleidjcr finb, mithin beinahe bon ben Suftlöcperu an Deutücpfeit über» 

troffen Werben. 

©uppe geftredt, rot-braun bon garbe, enbet in einen breiten Slftergriffel, 

an weitem fiep fecpS Dornen fingerartig ausbreiten, wie £af. V. gig. 12 

anbeutet. — ©ic tupf in loderer (Srbpöple. 

37. 2>tc Duetfcu=(£ule, 
Hadena (Noctua) basilinea Wiener Verz.48) 

Taf. IV. Fig. 7 — 9. 

Diefe (iule (gig. 9) trägt ipre gtiigel baefpartig, wie bie beibeu hörigen 

Sitten ipreS ©efd;led;tS; bie borbern finb leberbraun, bisweilen etwas grau 

angeflogen, am ©orberranbe unb quer butep bie ©litte mepr roftbraun. dring 

unb SHereumafel groß, biefe peller, bcfonberS faumWärtS, ipr dunenwinfel 

meift fdpwärjlicp, burdpfdjmitten bon ben bafelbft weißbeftäubten Stippen. 2luS 

ber dJtittc ber gliigeltourjel gept ein fd/Warjer ©trapl. Die beiben Querlinien, 

meift an ben jugefeprteu ©eiten bunfler eingefaßt, bie ©Seitenlinie unb bie 

3apfcnmafel, fie alle taffen fid; erfennen. tteine fcpwarje Sltoitbfledcpen 

jwifepen ben Stippen bilben bie ©aumlinie; bie Wellenranbigett granjen hoppelt 

bunfler banbirt. Ipinterflüget glänjcnb gelbbraun, faumWärtS unb auf ben 

Stippen bunfler; bitrd; bie gelblichen granjen jiept eine fein bunflere Vinie. 
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SSorberc §interleibSglicber mit einfachen, bunfleren $aarfe-ijpfcn. Sänge 8 

bei l'/a" S-Iüßelfpannung. 

Die Staupe (gig. 7, bor ber Uebertointerung) ift c-linbrifc-, nad- hinten 

etwas bcrengt, fed-je-nfüjjig unb bott btoirf) graubrauner, Wenig glänsenber 

©runbfarbe. 'Die Stiidcnfeitc bis jit ben Öuftlöd^crn beiberfeits -er ab erfd;eint 

burd; unregelmäßige Slbevuug fc-Wärjlk-, befottberS an ben ©renjcn ftveifen 

artig unb an ben Stäubern einer Weifen Stittcllinic. Stitten $wifd;cit biefer 

Sinic unb bcr bunflen ©rcttjc tauft fcberfeits ttod; eine fettere, aber weniger 

weijje SätigStinic. Dicfc brci Sittiett t-eilen baS rot-braune, gtänjenbe Staden* 

fc-ilb unb bie rot-e Slfterflappe, o-tte fid; au bereu ©pi-e ju bereinigen, 

©ine Stei-e bunttcre gledc-en -inter ben Suftlödfern unb eine jweite über ben 

gufwitrjcln unterfc-eibet mau auferbcitt beutlid; an ber tic-ten 33aud;l;älfte. 

Äopf rot-braun, etwa« buttfler gegittert, um bie ÜJiunbt-eile unb bie Qnneu 

ränber ber §orufd;aten fd-Warjbraun. Sänge 1" 3'", Querburd-meffer 2 ’/o 

auc- etwas größer. 

SDic. ‘’ßuppc (gig. 8) gebrungett, gelblid; braun, gtatt unb gtänjeub. 

"Der unebene Slftcrgriffel fte-t wie eine Üöarje am ©nbe unb ift mit fed;S 

etwas gefriimmten Sorften bewe-rt, bou betten jwei ftärfere in ber SOtittc 

neben einanber, bie hier übrigen itt ben ©den eines 23ieredS brunt-erum ftc-ett. 

SebenStueife. ©ttbe 2J?ai unb Sutti fliegt ber überall in Dcittfdftanb 

bovfomntenbe <5d;metterling unb nad; ber bei Stac-t erfolgten ©egattutig legt 

baS 9Beibd;ctt tne-rcre ©ier jufamnten au ©raSftengel unb Sölättcr, bou 

betten fid; bie Staupe fpäter ernä-rt, itibcitt fie biefclbett Staats bott oben 

au abfrißt, wä-renb fie fid; bei Jage unten berborgett -ält. Der @d;abcn, 

ben fie ben SBiefengräfern baburd; jufitgt, Wäre nid;t bebeutenber, als ber 

bicler anberer ®raSraupen, bie -ier mit @tillfd;weigcit übergangen werben. 

Da- wir i-rer gebeuten, -at feinen ©ruttb itt ben Klagen, weld;e bott ber- 

fc-iebeucn ©eiten laut geworben fittb unb aus betten -erborge-t, baß fie 

wieber-olt bettt Stoggeu uttb ÜSeijen berberblid; wttrbe, Wenn fie itt großen 

Stengen bor-attbett war. Ott gratifrcid; befd;äbigt fie ben Sßeijen nid;t 

feiten; aus bern Slaffauifc-ett liegen biefelbett fflcrid;te bor. 3n Defterreid;ifd; 

©d;lefiett uttb 33ö-mctt war eS ber Stoggen, weld;ctt fie attgriff. SlttS ben 

gemad;teu ©rfa-ruttgen ergiebt fid; nun golgenbeS: SJeutt ber ®d;metterling 

in uttgewö-ttlid;er 2lnja-l bor-anbeu ift, fo befdfrätifeu fic- bie ©ier (egenbeu 

3Beibd;ctt nid;t auf bie gewi3-u(id;en SQBiefettgräfer, fottbertt legen jene an bie 

3le-ren beS StoggenS ober SöeijenS. .Spier friec-eu nad; etwa jwblf Jagett bie 
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lRäitpd;en in Keinen Familien aud, freffen fid; in bie ttod; weidjeti Sortier 

ein, um fid) Bon bereit 3npalt ju ernähren, ©o lange es ipnen ber {Raum 

geftattet, verbergen fie fid; barin, Werben fie 511 groß, fo ßerfteden fie fid; 

jwifdjen ben ©(puppen ber Siebte unb finb feptoer ju entbeden, jurnal it;re 

garbe Wenig Bon ben fie umgebettben SEpeilen jept ltocp abweiept. 3u gälten, 

Wo bab (betreibe fd;on ju Weit Borgeriidt ift, föuucu bie {Räupd;en ipm nicht 

fepaben, fie ntüffen ju ©raube gelten, wenn fie nid;t in näcpfter {Räpe ©rad 

finben; beim fd;on t;art werbenbe Sortier fönnen fie im jarten Sitter nid;t 

freffen. 3)af; bie Weiter erwaebfenen {Raupen fiep Bor ber fiärte ber Sörner 

niept fdienen, gept baraud peroor, baff fie fid; mit einernten (affen, unb in 

ben ©epeuren i(;r ^erftörungdwerf fortfepen, fo lange es bie winterliche Er* 

ftarrung unb ber Sigentpümer bed ©etreibed ipnen geftatten. 

2Ran hat bie and ben ©arben peraudgefaßeuen an ben Ipaudtoänbeu ber 

©tragen fipen fepeit, burd; weld;e bie Erntewagen gefapren fitib, eben fo an 

ben ©ewänben unb auf bem ©oben ber ©epeuren. ©ie paben fiep mit 

SBeipbrot, tiad; ber Ueberwinterung mit junger ©aat unb ©rad ernäpren 

(affen. SBetin mau fie niept ftört, würben fie im näcpften grüpjapre bie 

Sörner weiter Berjepren, eitijelne bad ©rad im greien fud;eu unb Slnfang 

SOfai fid; Berpuppen. 

9Ber bei ber Ernte bie Spiere in SRengen bemerft, mujj, um fid; Bor 

weiterem ©d;aben $u fiepern, bad ©etreibe möglidpft fcpnell audbrefepen (affen; 

ipnen fd;ou auf bem gelbe beijufoinmen, ift naep bem oben ©efagteu niept 

litöglid;, obfd;ou {Rörblingev in fold;en gälten Bad 5lbfd;opfen mit bem 

Rainen Borfd;lägt. 

38. $ic iiiftttijc5eid)netc (£ulc, 
Haäena (Apamea) infesta TreitscJikr.4W 

®ie {Raupe biefed ©(pmetterlingd ift niept nur ber Borigcn fepr äpnlicp, 

fonbern fie ftimmt mit ipr in ber SebeudWeife auf bad ©enauefte überein, fo 

bajj fie gewiß niept feiten mit ipr jugleid; an ben ©etreibeäpren ,;u finben 

ift. Enbc 3uni Werben bie Eier wäprenb ber SRadpt an Eirad ober @c 

treibeäpren abgefept. {Die junge {Raupe, welcpe ungefäpr nad; ßiergepn Üageit 

erfdpeiut, fuept ju ihrer {Raprung bie halbreifen Söruer ber Slepre auf, fie Bon 
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oben f;er annagenb unb »erjeprenb. 3ur tcv @rnte ift fie bib 7 lang; 

beim SDJä^en beb ©etreibeb fällt fie aub ben Sichren ober bcn obevn ©lättern, 

wo fie bei Sage »erborgen fipt, — fie frißt nur beb illadptb — 3111- ffirbe, 

fucpt fiel; bort in Stilen, unter ©Rollen, Steinen jc. einen neuen Slufent- 

paltbort unb nimmt bann ©rab ober junge« (betreibe 3ur 9faprung. 20iand;e 

toirb natürlich and; mit bem (betreibe eingefallen. 23ib 3D£ittc Qctober ober 

bei giinftiger Witterung uod; vier Woepen länger frißt fie unb überwintert 

faft erwad;fen. 3m folgcnben grüpjapre näprt fie fid; nod; einige Woepen, 

erlangt ipre »olle ©röfje unb »ermaubelt fid; in einer ungeleimten, weiten (Srb= 

l;bl;le ©nbe 2lpril ober im ÜDiai. 

Sie 91 auf)e ficl;t in ber Sugenb l;ellgclb au« unb l;at bunftere 8ängb= 

ftreifen. ©rwaepfen ift fie etwa 1" 4'" lang, cplinbrifep, nad; hinten jeboep 

fcpWaep öerbünnt, feift unb glänjenb. Sie ©ritnbfarbe beftcl;t in einem faxten 

©rau (erbfarben), am 23aud;e l;ellcr. lieber bcn 9iüdcn taufen brei weiße 

Cinien, bereu mittclfte am breiteften ift, bie alle brei bab bunfelbraune 91aden= 

fd;ilb, fowie bie fpip 3ulaufenbe Slfterflappe fd;arf tpeilen; ebenfo 3iel;t fiep 

über ben güjjen ein breit lid;teb, nad; oben fcpwarj befäumteb 23anb t;in, au 

beffen llnterranbe bie fd;war3en Cuftlöd;er ftepen. 9luf allen 9iingen bemerft 

man einige fd;warse Wärmen mit einem iöorftenpärcpen. Ser köpf ift 

buntler alb ber kbrper unb marmorirt. 

Sie Grippe ift pellbraun, fcplanf unb lebpaft. Slm dftergriffel ftepen 

3Wei längere, aubwärtb gebogene Sornen unb am ©ruube berfelben einige 

iöbrftcpen. 

Ser ©d;metterling pat eine peller unb bunfler ftaubgrauc, unbeftimmte 

5'arbe, bie SUorberflüget finb marmorartig gemifd;t, bie beiben Querlinien un - 

ooÜEommeu, wab oon ipneu fid;tbar, erfd;eint peller alb ber ©runb, beiberfeitb 

fd;arf buufet eingefaßt, au ber innern gliigelpälfte ftarf genäpert. SJlafeln 

groß, unbeutlicp, tpeilweife fd;Wai'3 umfäumt, bie 9iierenmafcl naep innen 

fcpWars, nad; aufsen Weifj beftäubt. Sauntfelb bib 3ur Wellenlinie etwab 

blcicpcr, biefe mit bnnflen Sieden nad; außen unb fd;mad;em, liegenbeti w 

in ber SJfitte. Saumlinie aub bnnflen DJloubflcdcpen gebilbet; granjen 

etwab wellenartig, an ber Wurjel unb auf ben 9tippen lid;tcr, bort 

fepr fein, bpinterfliigel weifjgrau mit bunfleren 91ippcti unb bunflerer 

Saumbiube; bie weiten grausen citifad; bunfel baubirt. §albfragen 

unb Sd;ulterbedeu mit fd;wärslid;eu (Sinfaffungen, dürfen beb Sporap mit 

boppettem kämme, and; ber beb Ipinterlcibcb etwab bunfler befdjopft unb itt 
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einen ftarfen 9tftcrbiifd;el auöiaufcnb. Sänge 8"', gtiigefffannung 19(V". 

@r fliegt ton Grube SDiai Bits Stnfang« 3uti unb fi^t.am Sage «erborgen an 

Saumftämmen, (Steinen, 3äunen, hinter genftertäben rc. mit bad;förmig über 

bem Sörper liegenben gtügetn. 

BeitigeS Umpftügen ber ©toppet unb öftere« Setreiben be« Steter« mit 

©c^afen bürfte bie 3a*?t ber nicht mit eingeernteten Raupen fefjr bermiubern. 

39. 2)ic £öld)=(£ule, guttcrgraS=(£ule, 
Neuronia (Bornbyx) popularis Fabricius.50) Taf. V. Fig. 7, 8. 

2Bir traben e« t;ier mit einer nur bon ®ra«, atfo aud; (betreibe tebenben 

SRaupe 51t tfmu, wetd;e für gewöf;nlid; bereinjett bortommt, aber bann unb 

tbanu fd;on StBiefen beri;certc, fo auf bem Sed;moo« in Saiern. §icr waren 

burd; fic im SOtai 1833 beinahe fämmttid;c SEBiefengrünbe fal;l gefreffen. 

Die 9i a u p e (gig. 7) ift watjig, in ber SOiitte fdfwad; eribeitert, f;at bie 

gctböf;n(id;en fed)«jet;n gitfe; ein hornige«, fattetartige« diadenfdulb unb eine 

hornige Stfterftappe. Der Körper ift glatt unb glänjenb, wie mit girnijj 

überjogen, unb bolttommen nadt, nur auf bem stopfe unb an ben güfjeu be= 

nterft man unter ber Supe einige Sorftent;ärd;cn. Die fcf>arf abgegrenjte, 

mit ben Suftlöd;ern abfd;tiefsenbe Siüdenhätfte be« Sörpcr« erfc^eint bronje» 

färben, bon brei ti^tbrauuen (in ber Sitgenb beinahe rein weifjen) Säng«ftreifen 

burd)sogen, bie auf bem sJiadenfd;Ube entfpringeu unb fid; in' ber ©pifjc ber 

Stftcrftappe bereinigen. Der SOtittetftreifen ift am reinften, bie beibeu feittid;cn, 

wenig breiteren, werben burd; bunftere 2tcberd;cn etwa« getrübt. Unter ben 

©eitenftveifen tauft beiberfeitö nod; eine feine, eben fo gefärbte, am erften 

unb testen ©egmente unbeuttid;ere Sinie, wetd;e burd; eine etwa« fd;uutpigere 

®ntubfarbe bon ben ©eitenftreifen gefd;icbcn wirb. Die untere fpälfte bon 

ben Luftlöchern an beginnt mit einem breiten, gelblichen ©treifen über ben 

güßeu unb berwanbett fid; am Saud;e in ein bleiche« Sraitngrau. &opf 

oefergetb mit jWci bertofd;en fd;warjen Sogcntinien, bie, ot;nc fid; 51t berühren, 

bout ©d;eitet nach ben älhmbtheiten bertanfen unb fid; bafetbft etwa« fteefig 

erweitern. Durd;fd;nitt(id;e Sänge 2", größte Dide 3‘/o — 33U 

Die ‘■ßuppc ift rot(;braun, gtänjenb, an ben gtügelfd;cibcn unb ben ba- 
Safdjtntci-g, roirtcllofe HQierc k. 8 
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$n.üfd;en liegenben Steilen qucvgevunjett, am ©runbe ber £)iuter(cibSringe 

einsein unb grob puuftirt. SHfterfpifce fchwars, fegetförmig, non bovn nach 

hinten etwas bveitgcbvüdt, feljr grob gernnsett mit swei ftumpfen, gctnopftcn, 

neben einanber fteljenbcn ©riffeln. Die «ßuppc rul)t in einem lofen Srbgel;äufe. 

Der (Schmetterling (gig. 8, $) gehört ju ben lebhafter gefärbten 

©ulen. SSorberflügel rothbvaun, ^firfichblütf;eu-fd^immernb, alle (Rippen, bie 

Seitenlinie nnb Umfäumungen ber brei SDiafclu gclbtUhweiß. Die beiben 

Qucrlinieu erfd;eincn hoppelt unb buntler, bie heitere beutücher als bie bor» 

bere, ebettfo buntle Scilfleddicn fifcen nad; innen an ber Seitenlinie. Saum» 

linie ebenfalls buntler, auf ben (Rippen weiß burd)fchnitten. «DMeltt außerhalb 

ihres h<dl™ Saumes uod; fein butifel untsogen. granjen an ber Sursei» 

hälfte rothbvaun, an ber Spißenhälfte getblid;Weiß, einseine Spieen roth» 

braun unb bie äußerfte Sursei aller gclbmeiß. Spintcrflüget gclblichmciß, am 

Saume angeräudjert, beim SRänndjen (<3) mehr binbenartig. Sopf nnb ber 

frfjopflofe Jhoraprüden braun unb gclbmeiß metirt. »Der ipinterteib entfpricht 

in gärbung ben §interflügetn unb enbigt beim $ in eine oorftvedbarc Seg» 

röhre, beim fdflanfercn in einen bunflen 2lfterbiifd;el. gül;ler (?) borften» 

förmig mit swei (Reißen feiner Sovftenhärdjen, beim o" bis jur Spifee lang 

tammsähnig. Äörpevlänge 81/-2glügetfpannung 1" 51 /•» $ etwas Heiner. 

SebenStoeife. Die gö£d;»©tlc fliegt ©nbe 3uti, im Sluguft unb 2ln» 

fangS September. 2lm 8. September fing id; ein $, WeldjeS in brei auf 

einanber folgenben «Rächten an bie Sänbe einer Sd;ad;tet sufainmen 164 ©er 

abfeßte, bie aber s« ©runbe gingen. (Die Segrößre bewerft, baß biefetben tief 

an baS ©raS ober faft an beffen Sursei gelegt Werben. Sie fd;tüpfen nod; 

im laufenben 3aßre aus unb mußten in 23aiern früher gelegt fein als im 

September, meint bie «Raupen fd)on im «Mai beS uädfften 3aßveS ihre 23er» 

heerungen anrid;teten. Die nod; jungen (Raupen übermiuteru oerftedt unter ©raS, 

Steinen ober oberflächlich in ber ©bc, bis etwa Grabe 3 uni fiub fie erwaeßfeu 

unb haben fieß oier «Mal gehäutet. 3d; fiubc fie altjäl;rlicf> einsein unter 

Steinen am guße eines 23ergeS, ber an ben Stellen, metd;e bürreren ©raSWitd;S 

haben, auch anberc (Srbraupeu liefert, biefc aber immer nur ba, wo baS ©raS 

üppig unb fräftig geheißt. Sie fiub s« biefer Beit nod; nicht auSgewachfen 

unb ftehen oor ber lebten Häutung. 3m 3uli burd;fd;uittlid; trifft man bie 

«(Suppen an. 
S)a bie «Raupen am Sage »erborgen bleiben, nur beS «Jiad;tS sunt graße 

aus ihren Scßtupfwinfetn ßertoorfrieeßen, fo fönuen fie auf Siefen bloS bei 
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Ifaternenfchein mit entfchiebenem Vovtl;eile aufgejucfyt tuevben. äfiaulwürfe, 

Stäben, guten, §iil;ner unb Schweine übernehmen g(eid;fall« il;re Vertilgung, 

fowie mir nicht näher befonnte gliegen aus ber gantilie ber Sabinen. 

40. 2>te ©rituale, 
Charaeas (Bombyx) graminis Linne.5I> Taf. V. Fig. 4—G. 

'Die Waupe biefer gute ift wegen ber Verheerungen bon liefen feit laugen 

geiten berüchtigt. 'Schweben unb aubere IDheile beb nbrblid/en guropa, fowie 

Worbamerifa haben bon ihr ftctS mehr leiben müffen alb Deutfchlanb. 

Dod; fitib aud; h^b ihve SDBirfungen an ber hannöoerfchen Söefer (1771) unb 

am §arje (1816 unb 1817) aujjerorbentlid) oerheerenb gewefen, and; in 

ncuefter geit in ber Umgegeub bon SbnigSberg. 

Der jiertiche «Schmetterling (gig, 6, ?) V“ lang bei 1" 21 2'" 

Flügelspannung, bas $Mnud;en (g) etwas Keiner, hat auf feinen Vorher* 

fliigeln eine ftaubig olibcngrün(id;c ©runbfarbe mit fehr berünbcrlid;eu gei<h* 

nungen. (Gemeiniglich etwas buntler finb baS SWittelfelb unb bie ändere Jpälftc 

beS ©aumfelbcS, heller als bie (Gntubfarbe (mehr ober Weniger Weif) bie brei 

SWafeln. Die breitgejogenc Wingmafet ift mit ber befonbcrS hc’Ugefärbten 

Wiereumafel burd; bie hier beinahe weife SDlittelrippe bcrlninbcn; leftcve er= 

fdjeint nad; innen häufig mit brei 2leftd;en, inbem bie in ber Wäl;e ber Vieren 

ntafel bon ihr auSgel;eubcn Wippen an ihrer Surjel gleichfalls au ber weifen 

Färbung 3U;cil nehmen. Querlinien unb Wellenlinie laffen fid; nicht wahr* 

nehmen, bagcgcti bisipeilen eine buntlere Saumlinie mit bunfleren fjängS* 

fleddjeu jwifd;cn ben Wippen. Die granjeu finb an ber Slufenhälfte Weifgelb, 

an ber inneren etwas buntler. Unterflügel gelblichgrau, an ber Snrjel etwas 

heller, ihre granjeu wcifgelb. Der fd;opflofe D;oraprüdeu ftarf behaart, 

Fühler borftig (?), bis jur Spille furj fainmjähnig (i). Der Schmetterling 

fliegt im 3nli unb Sluguft, in ber Wegei beS Wad;ts, bod; aud; einzeln im 

Sonneufd;eiu au VMefcnbtumen. Siebes 2Bcibd;en legt nad; ber Vcgattung 

bis 200 gier in Meinen ©nippen an ben ©runb ber ©rasftcngel ober Vlatter, 

unb in l;bd;ftcnS brei V3od;cn fommen bie jungen Waupcu aus. Diefe leben 

unten an ben (GraSfaitpen, unter Steine ic. berfteeft unb fommen nur beS 

Wad;tS jurn grafe hcl'bor. Vcbor fie ben VMnterfd;laf antreten, häuten fie 
8* 



116 

fid; etwa jWei fDtat. 2Utö bemfetben erwart, beginnen fie if>r Unwefen oon 

Renern, unb werben befonberS tiad; ber testen Häutung (Stnfang 3uni) bann 

furd;tbar, wenn fie in SDlenge oortjanben fine; bavunt furchtbar, weit fie tiid;t 

nur jept am weiften gitttcr bebiivfen, fonbern baSfetbe and; babuvd; oergeuben, 

baß fie bic Stätter Bietfad; an if;rcr SBurjct abbeißen nnb bie wett werbenben 

tiegen taffen. üDtan t;at fie wegen g-uttermanget aiwwanbcrn fet;en. 33on 

3Jiitte 3uni ab evfotgt bic 93erpupputig in einem teid;ten ©efpiunft ftad; unter 

ber CSvbe, ober eigenttid; über berfetben, unter ben ©ranSfaupen. 

®ie Staupe (gig. 4) weiß id; in ber £t;at faum Bon ber oorigen ju 

uuterfd;eibeu; fie erreicht uid;t Botttommen beren ©rbße, t;at in ber gärbung 

einen met;r grauen Sou unb bie tid)tcn CängSftreifen finb oert;ättnißmäßig 

fd;mäter, ber mittetfte wieber fdjmäter atS bie äußeren. 2tud; bie Stellung 

ber geftörten Staupe ift genau bei beiben Sitten biefetbe, fo baß wir atfo in 

jeber §infid;t auf bie bort gegebene ausführlichere S3efd;reibung ocrWeifen 

fönnen. 

3Me ißnppe (gig. 5) gtänjenb rot-braun, ber ©efid;t£Stt;cit wie bei ber 

oorigen ftarf querfurd;ig, bie gtügelfd;eiben mit einzelnen großen, ftad;eu 

fJuntteinbrüden. £)er fd;warje, cptinbvifd;e, ftumpf enbenbe Slftergriffet trägt 

jwei neben eiuanber angebrüdte, wie ein §afen getrümmte Stad;elfpifcen. 

41. 2>ie toI)I=Su(cr 
Mamesti'a (Noctua) brassicae Linnt.'°% Taf. III. Fig. 6—8. 

SBenn auf ben $of;(fe(bern bie Staupen ber oben befprod;eneu SBeißtingc 

it;r 3erftörungSWerf beenbet f;abeu unb bie §auptarmce berfetben jur 33er= 

puppung abmarfd;irt ift, atfo etwa Gute (September, 51t ber $eit, wo gcfuube 

ißflanjen it;re tpäitptcr foweit eutwidett l;aben, baß fid; baS Stellen berfetben 

bereits tot;nt, bemertt man fd;on in einiger Gntferuung bei Bieten bie äußern, 

nid;t gefd;(offeueu tbtätter bi4'd;töd;crt. £>ie 8öd;er finb im Slügcmcincu 

runbtid;, fonft of;ne Stegetmäßigteit. 33ei näherer ©efid;tigung fiuben fid; 

and; bie gefd;toffenen tötätter nid;t uuocrfetjrt, befonberS in ber 9tät;e ihrer 

23afiS. Sott;t;äufd;en, wetd;c auf ben breiten Stietcu tiegen bleiben, beuten auf 

baS 23orf;anbeufein einer Staupe unb ©äuge, bic nad; bem Snueru führen, auf 
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ipr lucitereö Vorbringen in biefer Sticptung. §ier im §er$en, wenn nid;t 

fcpoit inefjr äußertid), muß fic fid; finben, öfter in mehreren Epemptaren unb 

in ber Sieget um fo größer, je weiter brinnen fie fipt. 3tt ipr er 3ugeub 

lebte fie an ben äußeren ®tattern, begabte biefetben anfangs, burcptöcperte 

fie f pater, bod; nur bei 9tad;t frcffenb. Unter biermatiger §äutung wädpft 

fie in etwa brei bi« Bier 2Bod;en ju iprer Botten (Sröße peran, mepr unb 

mepr Siapnmg bebürfenb unb ben frtfdjeu Vtättern nacpgepenb, bi« fie nad; 

ber testen Häutung 511 ber oben angegebenen 3eit, ober aucp nod; etwa« 

fpäter im Sperren be« floptfopfc« antangt, wcötjatb fie and) in mandpen (Sc= 

genben Bon ben ßanbtcuten ber „Öerjwurm" genannt wirb, <Sinb mehrere 

Staupen in einer Sßffanje, fo Bereinigen fid; bie Bon unten nad; innen gc= 

führten (Sänge in bem ÜJtaße, at« ber Stppetit jitnimmt; ftatt be« Jperjett« 

bitbet fid) eine mit Sotpmaffc angefiittte §öptung unb ber Bon oben gefunb 

au«fepettbe Soptfopf fann nad; wenigen Stegentagcn and; äitßertid; ben Sreb«> 

fd;aben Berratt;en, iubem bie burd; ben Sott; oerantaßtc gäutniß fd;nett um 

fid; greift. 3n Oftinbien fennt man bie gteid)e Satamität, Bon berfetben 

Staupe f;eroorgebrad;t, bie in Europa nirgenb« fct;lt. 

Oie Staupe (gig. 6) ift fed;jepnfiißig, watjig, nad; Born unmerftid; Ber- 

biinut, ber Stücfcn be« testen (Stiebe« fepräg abfd)üffig, bie ipaut glatt, gtanjto« 

mit einjetnen 23orftenpärd;en befept, bie man nur unter ber 8upe bemerft. 

3n ber Stut;e fipt fie etwa« gefrümmt, nid;t au«geftredt unb immer jwifd;en 

ben Stättern im Verborgenen, fall« fie nod; nid)t in ba« §>er$ cingcbruugen 

ift. 3t;re garbe ift außerorbeuttid; Beränberticp; im Ougeubatter ber (Srunb 

fd;mupig getbgriin, bie (Setcnfciufd;nitte unb bie untere förperpätftc Bon ben 

8ufttöd)ern an etwa« lebhafter getb, tepterc immer weiß, fcptoarjgeranbet unb 

ba« Stiideugefäß ftet« bunftcr at« ber (Srunb. Unter ben erwad;feneu 3u 

bioibuen finben fid; jwei Eptreme, buntte wie gigur 6 unb womögtid; nod; 

bunttere, unb poltere wie bie erft breimat gepäutete in gigur 6*. Vei ben 

tjelten ift ba« urfprüngtid)c Vtaßgriin be« Sörperß mit (Srau unb (Setb ge- 

mifd;t, bie Stiidenpartie buntter at« bie Vaitd;fcite, am bunfetften bie (Srenp 

tinie beiber mit ben 8ufttöd)ern unb ba« Stiideugefäß. iöci ben bunften 

Epemptaren t;at bie fd;wärjtid;e Stüdcnfarbc einen grau unb grün geniifd;ten 

Slnftug unb man nnterfd;eibet, ooni Stiiden au« gefepen, jwei bunttere ©eiten - 

ftreifen, wetd;e beiberfeit« burd; bunttere ©d;rägftrid;e unbeftimmt begrenzt 

erfcpeinen unb einen etwa« tiepteren bajwifd;en, ber ba« bunttere Stüdcn- 

gefäß patbirt. Oie an bie öufttöcper ftoßenbe, pettere Vaitd;pätfte ift pier 
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am lebljafteften gelb gefärbt. (Sine »ertoifdjte gelbe Querlinie beutet bie ®renje 

be« »Orienten unb testen abfd)iiffigen ©liebe« an. ^toififyen beiben ermähnten 

unb abgebilbeten ©ftremen liegen bie mannigfachen Uebevgänge. Sänge l3/i", 

(Dide 33/$'". ©cfylteflid) »erläßt bie 9?aupe bie «Stätte il;rer Sßcrtuiiftung, 

gräbt fid) in bie (Srbe unb wirb in einer pöttle ol;ne ©efpinnft nad) $l»blf bi« 

üierjefjn Jagen jur ‘Puppe. (Diefe (gig. 7) ift glänjenb rot(;braun, befonber« 

an ben glügelfd;eiben, bie pinterleib«l;älfte unb bcr Dtiiden’ nteljr braunfc^marj, 

»orn etwa« uneben buvd? ben fdguad? »»rtretenben Sopf mit ben Singen unb 

bie gtügclimirjeln, foiuie burd; eine leidste 9lnfd;i»ell»ng smifdjen ben gii^ler» 

fcpeiben unb ber 9tiiffelfd/eibe. ©ie enbet in eine ©tadjelfpitje, me(d;e bei 

23ergrüßerung al« jwei bid)t auliegenbe ftumpfe ©rtffel auf einem fegelförmigcn 

@nbjäpfd)eu erfd;eint, of;uc borftige Sepaantug. 

3m 90?ai bc« näd;ftcn 3af?rc« fried;t ber ©djmetterling fgig. 8) au«, 

ein @uld)en, ba« nur be« Oladit« fliegt unb am Jage mit bad;artig über ben 

Seib gelegten gliigeln möglich »erftcdt fifct. Sßorberflitgel glänjenb braun, 

gelblich unb fd;t»arj inarmorirt, mit ben gem»I;nlid;cu (Sulenjeid^nungen: bie 

Quertinien mel;r ober weniger beutlid;, alle tafeln fein fd;t»arj umfänmt, 

bie Siierenmafel pell, befonber« am Slufjenranbc Weiß. Sffiellenlinie itnregel= 

mäßig gebogt, hinter ber SJtitte mit jtoet »orftepcnben ,3<idcu, ein liegenbc« W 

bitbenb, gelblidnt'cifj. ©aumlinie au« fdgoarjcn, ttntrjelmärt« grau beftäubten 

lpa(bmonbd;en gcbilbet. J)ic granjen finb burd) bie -Dritte bunfler banbirt 

unb auf ben (Kippen fein Ijett burd;fd?nitten. funtcrflüget glänjcnb gclblid)- 

graubraun, faunuoärt« unb auf ben (Kippen bunfler mit einem »erwifdjten 

(IKittelflcdc unb einem pellen 2ßifd;e »or beut 3nnent» infei; ipre 

grausen burd) bie (D?itte fd;arf bitnfel banbirt, an ber (ßorberpälfte weiß. 

Soff, pal«fragen, (Kiiden unb <Sd;ulterbeden fd;märjtid;grau mit einigen gelleren 

paaren gemifd;t, ber Jporajrüden mit boppeltem, ftarfen Sammc, ber (Kiiden 

be« fd;iüarjgraucu pinterleibe« mit fcpmarjen iBiifcpeln. (Die 93orberfd)ienen 

tragen an itjrem (5nbe einen frallenartigen (Dorn unb bie Slugen nur bei 

guter Pergröfjetung bemerfbare .paare. Säuge 8"', gliigelffannung etwa« 

über 172". 

(Die (Paarung erfolgt bei 'iladjt unb am anberen (Morgen finb bie 

@d)mctterlinge fd;on an »erftecften Orten, (hinter genfterläben jc.) nod) 

in Gopula augetroffen tuorbcn, ben näd;ftcn unb bie folgenben Slbenbe legt 

ba« Seibdjen feine runben, gerippten unb gelbgrünen Gier jcrftrcut an bie 

SBlätter ber Soplarteu unb mehrerer ©arten = uub toilbtoac^fenbeu Pflanjen. 
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Stach etwa ßievjetjn Sagen fd;lüpfen bie {Räumen au«, warfen fyetan, offne 

firf; eben feljr bemcrflid; ju machen unb liefern im Sluguft (Gute Oüti) bie 

(Schmetterlinge. Sie Raupen, weld;e Gube «September, Slnfang« Octobev 

ben Sohlföpfen ober SBtrfing in ber oben angegebenen SSBcife bioweiten außer- 

orbenttidj fd;äbtid; werben, gehören mithin einer jWeiten Generation an. 

2lu§ ben Seiten ber nod; unerwad;fenen 9laupen brängt fid; öfter eine 

3cl)rwe«pcularoe Iferoor unb oerpuppt fid; fofort an bcitt Äof)lbtatte neben ber 

nun abfterbenben Staupe. 35a« Gocon (Saf. III., S'ig- 9) (jat eine fd;mu^ig 

fitbergraue garbe unb einige fd;wad; oertiefte, braune, aberartig ungelmäßig 

oerlaufenbe Zeichnungen. 35urd; einen Keinen 35 edel öffnet ba« SßeSpdfen 

ba«felbe unb fc^lüpft au«. 35a« Sljier ift ber Microgaster tuberculiter 

Wesmael™ unb bem beim großen ftotjlweifätingc betriebenen unb abgebitbeten 

in feinen Umriffen fo äl;nlid;, baff wir hier fein neue« »itb geben. Gr feuu- 

jeid;net fid; burch ba« oorn ftarf oerengte erfte §interleib«glieb, welche« auf 

bem Stiiden in einen glänjenben §>öder eubigt. 35er Körper glänft fd;warj, 

Safter unb »eine finb röt[;lid;getb, bie -piuterhüften unb Sarfen meift alle 

feh warf. »iöweilen finb auch alte tpiifteu fd;warj. Sd;itbd;cn matt, §inter- 

riiefen etwa« neuartig gerunjelt unb fdfwad; gefurd>t. 3weitc« §interleib«gtieb 

mit gerunbeter, eiugebriicfter »afi«. Segbohrer ? fautn oorgeftredt. glüget 

wafferhell mit braunem «täte, beffen SBurjel mehr ober weniger auögebehnt 

Meid; ift. Stanbaber an ber 3Burjel unb gliigelfd;iippd;en bleich- Sänge l1/2 

bi« IV" 
Um bie Staupen unfd;äbtid; fU machen, bleibt nicht« weiter übrig, al« fie 

abjufudccu unb jwar um bie «litte be« September«, wenn fie nod; jung finb 

unb an ben äußeren »tattern filmen; benn haben fie fid; erft in ben Sopf 

be« Sohle« eingefreffen, fo hat biefer feinen SBertt; bereit« oerloren unb ol;ne 

feine Verlegung ift bie Staupe aud; nicht hevauSjubringen. SBar ein gelb 

feljr oon ben Staupen befallen, fo bürfte ba« 3luffud?en ber puppen in ber 

Grbe entweber im Spätl;erbfte ober erften grühfahre nicht ohne Grfolg bleiben. 

42. Die fpljlraut=®ule (Der ©ägeranb), 
Mamestra (Noctua) persicariae Linne.,,l) laf. VI. !ig. 15. 

Gin ebenfo gemeiner, wie leid;t feindlicher Stad;tfd;metterling. Seine 

»orberflügel finb nämlid; fd;warj, nur bie Stiercnmafet fd;ueeweiß mit fd;wärf- 

- 
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0d;cm Sern Berfepen. 5Ring = unb 3aPfenmafeI Serben ebenfalls beutlid) 

buvd; tiefer fdjmarje Umfäuntung. ©ie Ouerlinien beftepen aub roftgetben, tief 

fd;ioar$ befäumten 2Dlonbfledd;en; bie Saumtinie wirb bou gelblichen ober meifj» 

liehen, auf ben SRippen ftepenben ißünftcpen unb ftptoarjen SDJonbfleddpen ober 

©reieden jmifepen biefen gebitbet. Sie bogigen granjen finb bunfler unb 

heller banbirt. 23 or ber ©ierenmafet ftept am ©orberranbe noep ein gelb- 

lichcei ober mcijjlicpeb gledcpen. ©ie §interfliiget finb an ihrer Saumpälfte 

unb auf ben Rippen matter fcptoarj at« bie Sßorberfliiget, an ber 2Bur$el= 

hälfte bagegen graugelb, Bon gleicher garbe bie granjen. topf unb ©porap 

mit ben ©orberfliigeln gleichfarbig, ber auf bem SRüden buufel befd;opfte 

Hinterleib mit ben Hinterflügeln, nur ber oorberfte Sd;opf roftgetb. Sänge 9 

gtiigelfpannung 1" 8 reichlich, gtugjeit 2flai bi« 3uti. 

©ie Dlaupe (gig. 15) finbet fiep an fepr Bieten ©flauen, oerfepie* 

benen Unträutern niept nur, Bon bereu einem (Polygonum Persicaria) 

bem ©piere ber ©einamen Bertiepen toarb, fonbern and) an einer SRctige 

Bon (Sartenpflanjen (©eorginen, Stftern, Salat). 2ßeil fie aber ftettenioeife 

bem §anf, ©abaf unb ben Srbfen erheblichen Sdjaben jugefiigt pat, burfte 

fie hiev niept unerioäpnt bleiben. 3m Stuguft, September, ja fetbft noep im 

©ctober mad;t fie fiep burdp ihren grafj an ben ©tattern bemerfbar. törper 

11)a4'8 > fed^epnfiifjig; einjelne ©orftenpärepen erfennt man nur unter ber 

Supe. ©er Sfiiden erhebt fiep am Htaterranpe beb elften ®liebeb ettoab 

teiftenartig unb fättt bann fd;räg nad; piuten ab. ©ic ©ntnbfarbe ift ein 

peltereg ober bunfteree» üJfooSgrüu, bab niept fetten itt’b ©räunlicpe iibergept, 

ein burdp eine getbtiepe Sinie jeberfeitö begrenjter Otadenfted, ein naep hinten 

palbfreibförmig Bertaufenber gled auf bem Sliiden beb uicrten unb fünften 

Seibebgticbcb, ber Hinterraub beb elften, faft bab ganje jmölfte ©lieb unb 

Bermifcpte Sd;rägftrid;e unter ben Suftlöcpern finb entfepteben bunfler (moob- 

grün), ©ei genauerer ©etrad;tung taffen fiel; aud; auf bem SRiiden ber foU 

genben ©lieber bunftere Stäubd;cn ernennen, metd;e bie 3eid;nung beb eierten 

unb fünften ©tiebeb eben nur anbcutcu. lieber ben ganjen Otiiden läuft eine 

pelle, fein bnnfet eingefaßte Sängbtinie finb an ber ©renje ber Sdjitbftede, 

toie über ben Suftlöcpern je eine fepr feine, unterbrod;ene, bwnflere Seiten¬ 

linie. topf lieptbraun mit breiedigem ®efid;tbflede. Sänge 1 '/2 ", ©reite 22/3"'. 

iltad; Biermaliger Hutung lie iwi ©ctober jur Sßerioanbelung in bie 

Srbe. Sepp jog aub im 3uti erlangten puppen auep erft im 90?ai beb 

näcpften 3apreb bie Sdjmetterlinge. 
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Die ^nppe, bie mithin überwintert, f;at bttrchauS nid;ts gigenthümlid^eS, 

fie fielet fd;war$braun aus, enbet ftumpf unb trägt jwei gefnopfte, fitrjc, etwas 

bißergirenbe (Sabelfpi(}d;en. Die Gnben ber beiben Hinterfüße treten als ein 

‘Paar berbe tpöcfev hinter ben glügelfd)eiben (jerbor. 

Das @i ift braungrau, fugelig mit CängSleiften unb Querstrichen 

ßerfe^en. 

®egen bie 9taupe läßt fid; nichts Weiter thun als fie ablefen, wenn fie in 

ju großer 3al;l ßorfommt. Da fie aud; bei Dage an ben ©lättern fitjt unb 

burd) bie Äot^flümpd;en ihre (Segenwart oerräth, bietet ißr Sluffiuben feine 

Sd)wierigfeiten. 

43. 3)ie (£rbfcn=(Mc, 
Mamestra (Noctua) pisi Linne.i6) Taf. VI. Fig. 16, 17. 

2Bie bie ßorige, fo ift and; bie Staupe (gig. 16) ber <Srbfen=<SuIe feine 

&loftoeräd;terin; an grbfen, Siefen, ©ol;nen, ocrfd;icbcnen fleeavtcn unb einer 

Wenge Bon (Sartengcwäd)fcn richtet fie bisweilen nicht unerheblichen Sd;aben 

an. ©ei Berührung fd;neltt fie ihren Körper lebhaft l)in nnb her unb fällt 

su 93ßbcn. Sie finbet fid; ßom Ouli bis jum (September, ocrpitppt fid; bann 

in ber grbe in einem lofen (Sefpinnfte unb bie überwinterte huppe giebt int 

Wai (3uni) beS uäd;ftcu SaljreS ben Schmetterling. Sie felbft ift fd;lauf, 

waljig, fed;jehnfüßig; Sopf, ©auch u«b Pfa fleifchrotf;, ber übrige Dl;cil 

brennenb rotf;braun, bid;t unb unregelmäßig bunfler geabert, am gleid/ntäfjigftcu 

bunfel auf bem Stucfcn, Bon Bier fd;wefelgclben ÖängSftreifen bitrchjogen, 

JWei auf bem dürfen unb je einen über ben pfjen. 2tm oberen Staube 

biefer Seitenftreifen ftel;en bie bunfleu 8itft(öd;er. £änge 1" 7 — 8'" bei 

2 Dide. 

Der Sdpnetterling (gig. 17) trägt in ber 8tuf;e feine gliigel badp 

förmig, wie alle Bon uns betrachtete guten außer ben 3lder = gulen. Die 

oorbern finb lebhaft rotbraun unb bläulichgrau gemifd;t, im Suvjelfelbe am 

Snnenranbe unb hinter ben ©tafeln im Wittelfelbe meift mit gelbem 8ängs= 

ftral;le. Querlinien faitm, ©tafeln unoollfommen bunfler befäumt. 9iing= 

unb Sßierenmafel grau angeflogen, 5Wifd;en beiben ein beittlicher Wittelfd/atten. 

Sellenlinie gelblid;weiß, ein fcharfeS liegenbeS W unb am OnncnWinfel einen 
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breiteren gled bitbenb. grnnjen braun unb grau geftricßelt. tpintevfliiget 

rötßticßgrau, auf beti Stippen, bor beut ©aurn unb ein 2ftonbfle<fcßen in ber 

9>titte etwa« bunftcr. fopf unb Dßorap wie bie SBorberftttget, Hinterleib 

etwa« rötljer al« bie Hinterftüget. Sänge 7"', gliigelfpannung 1" 5*/2 

®ic gtänjenb ftßwarje Sßuppc enbet in einen fegeiförmigen, an feiner 

SBurjel etwa« eingefd;nürten, tief punftirten Stftergviffel mit jWei feßwatß ge=, 

fnopften, alfo ftumpfen ©abelfpifecßen. Die §interleib«ringe finb grob unb 

tief punftirt, in ben ©etenfeinfeßnitten bagegen feßr fein unb bid>t unb barum 

weniger glänjenb; bie ®efid;t«feitc unb ber Dßoraprüden unregelmäßig ge= 

runjelt. Sänge 9 >yV", größte Dicfe 3"'. 

44. ©anmta, 5)pfilon=(£ulcr Wolenuogci, Seiit=, 
3utf ererbfen=(Sitte, 

Plusia gamma Linne.66) Taf. I. Fig. 5 — 7. 

Diefe Stauten bejeidßnen ein unb biefelbe, nidßt nur über gaitj Guropa, 

fonbern and; in 2lfien bi« Sapan, in Storbafrifa bi« Slbpffinicn, in ©rönlanb 

unb Storbamerifa verbreitete ©ule. fein ©lieb biefer großen 2lbtßcilung bürfte 

fid; ungefueßt unfern ©liefen meßr ^rei« geben, fo ju fagen aufbrängen, 

Wie ba« ®amma. Da«felbe fliegt in Selb unb 2Balb auf SBiefen unb in 

©arten, im ©ounenfd;cin fo gut, wie am fräßen unb fpätcu Slbenb in feßeuem, 

ßaftigem g-luge umßer unb fangt gefdjäftig an allen möglkßen ©turnen 

Honig. Siod) meßr: wie wir e« ju feber 3cit £fl8eö Eintreffen föuuen, 

fo ju feber bc« 3aßre«, natiirlid; innerßalb ber ©renjen, weldfe infcftifd;e« 

Seben bemerfen taffen. 2lu« biefem ©runbe unb Weit in ber warmen 3aßre«- 

jeit feine oerfeßiebenen ©tänbe in nur wenigen 2ßod;en ißre Gntwidelungen 

oollftänbig bureßlaufen, weil ferner nießt alle Gier in berfetben i^eit ju Staupen, 

biefe nießt gteicßjeitig ju puppen u. f. w. werben, fo barf e« nießt SButiber 

neßmen, baß wir alle Gntwidetung«ftufen gleid;jeitig antreffen fönneu. Die 

Ueberwiuterung erfolgt im Staupenjuftanbe unb jwar in feßr oerfeßiebenen 

©rößen berfelben. G« wirb ßier alfo and; feßwer, bie Slnjaßl ber ©ene» 

rationen in einem 3aßre fid;er ju beftimmen; baß ißrer brei ntöglicß finb, 

wirb au« ben Angaben über bie Gntwicfelung«jeit ber eiujelnen ©tänbe 

erßetlen, bie wir nun fentien lernen wollen. 
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®er ©djinetterling (gig. 7): Sßorbcrfliigel grau, I?eücr unb bunfier 

braun marmorirt unb roftbraun gemixt, inetatüfcf) fd;immernb, befonber« im. 

©aumfelbe. 3n ber iüiittc, an ©teile ber ^apfcnmafel ftc(;t eine bict abge¬ 

tragene," filberne (and; meffinggelbe) 3ei<hnung, einem liegenben y ober 

grid;ifd;cn y (gamma) ä^nticf;, ba(;er bic beiben erften tarnen be« Üi;iere«. 

Um biefe« 3eid;cn unb gegen bie gliigelfpiljen tjin ift ber ®runb am bunteiften, 

bagegeu am beiiften, atfo oorherrfdjcnb grau an ben granjen, an einem nad; 

innen red;twinfeligen Siede be« innern gliigelwinfel« unb an einem teilflede 

be« 9)Jittclfelbe« born gelegen unb an ba« ©aumfelb grenjenb. Sie gewellten 

granjen finb bogig bunfier banbirt; beibe Duerlinieu fo wie bie Umfäumungen 

ber fonft nicht weiter marfirten 9ting = unb Stierenmafel burd; «ugerorbentlid; 

feine ©iibertinien angebeutet. §interfiügel hellbraun an ber SCoitrjcifjätfte, 

binbenartig bunfier au ber ©aumljaifte. Sie meinen granjen an ihren 

2Burjetu bnnfeifledig. Ser ^horajriiden trägt einen ©d;epf, ber leie bie 

SGBurjet ber §interflügei gefärbte Hinterleib aufgeridjtete, bunfiere lpaarbüfd)ei. 

Sänge beinahe 10"' bei 1" 73/-»glügelfpantiung. 

Sie be« 9Jad;t« begatteten Ükibd;cu legen ihre Gier ein je in auf bie 

Oliidfeite ber 33iättcr an bie alleroerfd;iebcnften ^Jflanjen, mit 2lu«fd;(uj3 ber 

Holjgcwädjfe unb ®räfer. Die Gier finb halbfugeltg, oben mit einem 

®ärjd;en, an ben ©eiten mit jal;lreid;en Wippen befetjt, fehen blajjgriin au« 

unb liefern in jel;n bi« oierjehn Sagen bie jungen 9fäupd;en. 

Sie Waitpe (gig. 5) unterfd;eibet fid; bon allen h>ev abgeljanbelten 

©d;mctter(ing«raupen burd; bie geringere gujjjaljl, inbem fie aufjer ben fed;« 

©ruftfiifjen unb ben Wad;fd;icbern nur am fiebenten unb ad)ton Winge löaud;» 

füge hat. Sie garbe ihre« nad; Born oerengten Körper« gleicht bem faftigen 

®riin junger ®ra«feime, über ben güjjen jiel;t ein gelblid;er ©treifen unb 

über ben bilden gel;eu fed;« feine, weifje Sängölinien hin. 2Ut« feinen ÜBärjdjen, 

einjeln über ben Sörper jerftreut, entfpringen helle Söorftenljaarc. Suftlöd;cr 

fdjwarjgrün, ber fleine Sopf gtänjenb bräunlichgrün. G« giebt einige anbere 

‘jjlufienraitpen, bie if;r ungemein ähnlid; fehen (Plusia jota unb bractea), 

ihrer ©eltent;eit wegen aber hier uid;t in SSetradjt fommen fönuen. Sie 

©ammaraupe gehört ju ben polpphagen (vielerlei freffeuben) unb warb ftellen- 

Weife Gube 3uni, 3uli, 2(nfang« Sluguft jnr Sanbptagc. Hauptfäd;lid; haben 

bie Raupen in folgen gätlen bic Seinfelber (Sftpreufjen 1828, granfreid; 1755) 

oernid;tet, ben Hanf, Wap«, bic Hülfenfrüd;tc unb S'ol;larten; in granfreid; 

nahmen fie, ba fie nicht« weiter fanbeu, bie SBiefeupflanjen fo mit, bajj 
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Futtermangel eintvat, ja bei Onftcrburg unb ©nmbinnen gingen fic fcgar bie 

©erfte an. 3n mancßen ©egenben bejeid;net man jic, »cnn fie am (Sommer» 

rübfen frejjen (toic 181C in tpeffen) als „grüne Staupe", im ©egenfaße ju 

ben fcßmarjen, bett oben (S. 70) befprodjencn Slftcrraupen ber Stübfenblatt» 

»ebpe. 3lll™c')ft fvcffeu fie bie Slättcr, bann Stützen unb junge Frücßte, 

wenn folcf>e ba finb, bib juleßt nur nod; bie fallen Stengel übrig bleiben, 

bercn jartere Jßeile fie in ber Stotß ebenfallb nod; verjeßrcn. SJtitßin treiben 

fie if;r Untoefen an ben obcrirbifdjen ißflanjentßeilen unb fißen, jebcrjeit fid;t» 

bar, an ber Futterpflanze, gern in ber Stellung nuferer Figur, Wäßrenb bie 

gefäl;rlid;ften anbevn (Sulenraupen fid; am Jage forgfältig ju verbergen fud;en. 

Stad; viermaliger Häutung finb fie burd;fd;nitt(id; in brei 2ßod;en er»ad)fen, 

ctmab über einen fang unb fpinnen nun an einem SÖlatte ober Stengel 

ein burd;fid)tigeb, »eißfeibneb ©c»ebe, in »eldßem fic nad; s»ci Jagen jur 

‘ßuppc »erben. 

J)ie iß u p p e (Fig. 6), mattfcß»arj »on Farbe, l;at ettuab baud;ig aufge» 

triebene Flügelfd;eiben, »eld;e bib an ben fiinftleßteu §interteibbring ßinab» 

rcid;en, ift vorn ftumpf unb gerunbet unb eubigt in einen fuopfartigcn ©riffel, 

»eld;er an feinem <5nbe 3»ei ftarf gefriimmte, nad; außen gerichtete §afen 

auf genteinfamett Stiele trägt. 3c nad; ber gleid;ittäjjig »armen ober raußcrcn 

SÖMtterung liefert fie in ad;t bib eimtubsmanjig Jagen ben Sdjmetterling. 

3u fed;b 2öod;en alfo mad;t bie s»cite ©eneratiou »cuigftcnb, bie in bie 

»ärmfte 3aßrebjcit fällt, ißre fämmtlkßen ©nttoidelungen burd;. — Sräßen, 

Staarc unb anbcre 3ufeftcu freffcnbe SSBgel »iirbeit, »enn man fie herbei 

Säubern fönnte, tüchtig unter ben gefräßigen Staupen aufräumen, ba aber ber- 

gleichen natürliche Feinbc meift fehlen, fo »iirbe bab ®eratl;enftc fein, bie 

Staupen burd; Sinter vorfidjtig ablefen ju (affen. Jie 95ovfid;t befteßt barin, 

baß vom Stanbe (;er rußig oorfdjreitenb gelefen »irb. J)ie Staupen pflegen 

nämlich bei (5rfd;iitterung ihrer Futterpflanzen auf bie (5rbe ßerabjufallen, 

»ebßalb bie ‘ßflanzeti erft abgefud;t fein müffen, bevor man j»ifd;en fie tritt. 

J)ie Gsrfaßrungen in Oftpreußen ßaben gelehrt, baß ber burd; ben Staupen» 

fraß verurfad;te Scßaben ben burd; tpineingeßen in bie Seinfelbcr bei SBeitent 

überfliegen ßat, unb eb bleibt alfo nid;tb aubereb übrig, alb unter g»ei Ucbeln 

bab Heinere ju »äßlen. 
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4,5. 2)er Hopfen=3ituölcr, 
Hypena (Pyralis) rostralis Linne.f,7) Taf. VII. Fig. 1. 2. 

33ic 9iaupe (gig. 1) biefeö, in ben neuern Spftemen ju ben (5u(d;en 

geregneten Sdpuettcrlingb feuujeicpnct ficf> bor alten anbern l;ier abgehanbetten 

burd; nur cierjef;n güjje, inbent bab oorberfte ißaar ber ©audpffe am 

fed;ften ©liebe fehlt. Der fddanfe, nad; born etroab jugefpipte Körper fielet 

burd;aub blaßgrün aus, bab 9üicfengefäß fcpeint alb eine bunllere Sinie burd; 

itnb über ben griffen jiel)t jcberfcitb eine feine, wcijje Vinie hin, and; bie @e* 

lenfeinfd;uitte erfd;cinen Bleicher alb bie ©runbfarbe. Stuf bem hellbraunen 

Sopfe wie über ben ganjen Sbrper finb einzelne <pärd;cn, aub fd;warjcn 

^ünftdyu fommenb, jerftreut. Die »laupe pat nod; bab (Sigentl;ümlid;e, bafj 

fie lebhaft ben Sörper l;in uub per, aud; in bie ipöpe fd;nellt, wenn man fie 

ftbrt, Webpalb fie and; bie „(Springraupe" genannt worben ift. Sänge 

burdpnittlicp 10Die Staupen finbeu fid; am £opfeu unb an ben il;m 

berwaubten ©rennncffeln, auf jenen pabe id; fie in §edcn bibweilen in 

fotd;en Stengen angetroffen, bafj faft alle ©lätter ber wilben §opfenflanjen 

ffclctirt waren. 

®ie ^uppe ift fd;lanf, hinten ftumpf unb fcpärft fid; auf ber Stitte 

ber ©efidjtbfeite fielartig ju. Sie fielet rotbraun aub unb rupl in einem 

beiberfeitb jugefpipteu, burd;fid;tigen Seibencocon jwifd;en ben Stengeln ihrer 

gutterpflanje, in irgenb einem fie fcpfeenbeu Sinfel ober and; in ber @rbe. 

S)cr Schmetterling (gig. 2) ift in feiner gürbuug unb .geicpuitug fo 

unbeftäubig, bafj man früher mehrere ber 2lbänberungen mit berfd;iebenen 

tarnen belegt hat. Die ganjen SSorberflügel, bie fiel; an ihrem Saume hinter¬ 

her Spipe fanft aubbudpn, fehen entweber gleichmäßig ftaubbraun aub (a*) 

ober ein breite« Saumfelb, begrenjt burd) eine bem Saume faft parallele, 

bunfle Querlinie, ift bebeutenb heller, roftgetb, wcijjlid;, pftvficpblütproth 

ftellenweife fd;immerub. So jiemtid; allen Grpemplaren gemein ift ein bunflcr 

Sd;rägftrid; aub ber glrigelfpipc, eine aub bunllen Stonbflccfcpen gcbilbcte 

Saumtinie uub ein an Stelle ber Siiugmafet ftchenber, mehr ober weniger 

Weif) umfäumter erhabener §aarbiifd;cl, ein weniger beutlicher unb 

f(einem- ftept an Stelle ber SKierenmafel uub jwifepen beibeu meift eine 

fd;warje ©erbinbungbtinie, bie fid; au lepterem gabetig tpeilt. Die breiten 

ipiuterfliigel finb ftaubgrau unb feibenglänjeub, wie ber fie uid)t überragenbe 
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Hinterleib, bev beim 3 in einem Keinen Slfterbüföpet cnbet. ©ie güpler finb 

getevbt, beim $ fabcnförntig; unb reichert etwa bi« j«v pintern Ouerbinbe. 

®ic Behaarung be« topfe« fiept in fdmabclartiger Spipe ccm über benfelbeti 

fyinau« unb bie Sßalpen finb breit unb aufjerorbentlicp lang, etwa 3 SM 

länger al« ber Stopf, mit breiten §aarfd)uppeu befept unb ba« Keine Ghibglieb 

fcpmäler unb nad; oben gerichtet, ©a« 9Mtnd;en pflegt eintöniger unb 

bnnKer gefärbt ju fein, al« ba« Scibdien. Unterfeite alter glügel fd;inupig 

gelbgrau mit bmiKerer SBogenlinie burd; bie SOtitte. Sänge 5glügel* 

fpannung (hinter ber 3lu«bucptung gemeffen) 12 'kw. 

©ic überwinterten Schmetterlinge begatten fid; im erften grüpiapre unb 

fcf>on im SM fann man bie Staupe oon §opfcn, befonber« bem wilben, in 

3äuuen toacpfenben abflopfen; fie cntwidelt fid; fcpnefl 511111 galtcr; beim int 

3uni unb 3uli finben fid; bie Staupen ber feiten (Generation toieber an ber* 

felbcn ^ftanje, unb biefe mögen e« Bor5itg«weife fein, toeld;e bie ©lätter 

in ber angegebenen Seife jerftöreu. ©ie ipnen cutfproffeuen Sd;metter* 

tinge überwintern, man finbet fie in (Gartenpäufern unb au ähnlichen ge* 

fd;iititcii Stellen. 

Sobalb man bie Staupen auf beut tpopfeu gewährt, fann man fiep ihrer 

leid;t entlebigcn, wenn man fie abflopft unb unten tobtet, ba fie fid), wie 

fd;oti erWäpnt, bei jeher Störung fchnellenb bewegen unb fomit l;erabfallen. 

46. 2)er ^irfe^itnöler, 
Botys (Pyralis) silacealis Hübner.68) Taf. III. Fig. 14. 15. 

31t Beiten wirb man in Spirfefelbcrn (Snbe Slugnft, erfte §älfte be« 

September einjelne oergilbte spflaujeti bemerfen unb bei genauerer 33efid;tigung 

ber franfen Onbioibiten f;ie unb ba Keine vunbe £öd;er in beu Rätinen, wol;l 

aud; unten am ©oben getbtid;weif?c gperemente, wenn anber« ber Staub be« 

franfen gpeinplare« biefe ^Beobachtung jutöjjt. SJtan fpalte ben betreffenben 

§alm, unb wirb, wenn ber SBerwüfter uid;t fd;on einen 5Weitcn anging, im 

Snnern eine, aud; 5ioei jiemlitp erwaepfene Stäupten finben (gig. 14) weld;e 

fiep ieicpt al« bie eine« Schmetterlinge« au«toeifen unb jwar an ihren fed^epu 

güfjeu. ©er Seib fpipt fid; nad; Born unb piuten etwa« 51t, ift uadt unb 

glänjenb, oben fepmupig graulicpbraun, unten Weißlid;, ba« Stüdengefäp jiept 
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fiel) al« bunftere Säng«linie fjinbuvcfy. Ser fiopf ift fdiwarjbraun, hinter if;m 

bemerft man ein ge(b(id;e«, fdjwarjbraun gemi[d;tc6, bitrd; einen wcijjlid;en 

Säng«ftrid; Ijalbivtc« Sladenfdjilb. iöeiberfeit« be« buuflen Stüdenftreifen« 

ftef)cu jwei [rf)tuärj[icf;c Salden auf jebem (Stiebe, auf bent jwölftcn ju* 

fammenfliefjeub unb ooiti bievten bi« elften gleidfbiel fdjwarje ißünftchen ba* 

hinter, mit jenem ein Srapej bitbenb. T)ie Suftlöd;er in bet meifjlidjen 

S3aud;l;älfte finb ebctifall« fdjwärjlid;. 3m §erbft finbet fid; bie Staupe, er* 

Wadjfen, 3/4" lang, im nntevften ©tcngeltpeilc ober in bem HBurjelftode, wo 

fie überwintert. SDZitte SJtai, ülnfang« 3utti fpinut fie in ihrem Säger ein 

©eibeucocou unb wirb jur gelblid;brautieii, fd;lantcn unb beweglichen ‘jjuppe, 

welche in bierjehn bi« fcd;«jel;u Sagen au«fd;lüpft. 

Ser ©d;metterling fliegt mithin Gube 3uni, Slufang« 3uli, begattet fich 

unb nod; im Saufe be« 3uli werben bom 2ßeibd;en bie Gier abgefept unb 

jWar einzeln, ju jweien, haften« bteien an bie obern Sl;eile ber Jpirfe* 

pflanjen. Sie jarten Gierd;en fchen gelb au«. Stad; etwa bierjehn Sagen 

entwideln fid; bie Stäupd;eti barau«, freffen fid; unter beit 23lattfd;ciben, Wo 

ber tpalnt immer jarter ift, in benfclben ein unb nähren fid; bom SJZarfe, 

allittältg nad; unten gel;eub unb babei bie Uno teil bnrd;nageub. Sie berlaffcn 

baö 3nnerc nur in bem feltenen Salle be« guttermangel«, in Weldjem fie ge* 

nötljigt finb, einen jweiten §atm aufjufuchen. Ser Grntccrtrag l;at fd;on 

Vis — l/a 2lu«fatl gegeben. Stau I;at bie Staupen aud; im §auf, Stai« unb 

ipopfett angetroffen; für bie fräftige Statur ber beibeu leptercu ©ewäd;fe ift 

fie aber bon wenig 23cbeutitng. Um ben Schmetterling fennen ju lernen 

müffen wir bie beiben ®efd;led;ter einjeln betrad;tcn: 

Sa« Seibd;cn (gig. 15) ift bleid; odergelb unb hat auf ben SSorber* 

fliigelit brei jadige, hellbraune Querbinbeu unb jwei eben fo gefärbte gledd;eu, 

ein punftartige« unb halbmoubförmige« im SStittelfelbc. §interfliigel an ber 

ÜBurjel grau beftäubt, mit jwei Querbinbeu, ben beibeu lebten ber SBorber* 

fliigcl entfpred;enb. Ste Stiidfeite wie bie Qberfeitc ber gliigel, nur erfd;eint 

bie (Srntibfarbe fd;mupiger, ber SJorberrattb ber üorbertt am buutetftcn unb 

bie äußern Querbinbeu weniger gejadt. Sänge 6l/s"', iöreitc 14"'. 

Sa« SDZänliehen, 7'" laug, aber fauin 13'" breit, ift bunller gefärbt: 

braungrau mit ißurpurfd;iller; an ben Sßorberfliigeln finb nur odergelb bie 

granjen, bie 3nneufeite be« Saunt* unb fd;utälere Slujjeufcitc be« SBurjel* 

fetbe«, an ben tpinterflügeln bleid;gelb bie granjen unb eine nad; 3nneu ab* 

gefiirjte SSiittetbiube. ,’pintcrleib gleidjfall« bleid;gelb. 
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©ei ber ©ertitgung möchten biefelbett SOiafevegelu an&uwenben fein, wie 

gegen bie Sarße bev §alittweöpe (S. 85), obfchon (;ier bie ftävfcve «Stoppet 

baS 2luSraufen jum ©erbrennen cl;er ermöglicht, ohne abjureifjen unb ben 

geinb unßerfet;rt an feinem ©tapc ju taffen. 

47. 2)er 9)Jcerretttg=, foljljiinölcr, 
Botys (Pyralis) forficalis Linn6.s® Taf. II. Fig. 17—19. 

SDiefer $ünSter barf uid;t mit Stitlfd;weigen übergangen Werben, weit feine 

9taupe bisweilen in großen SOtengen ßorf;atiben ift unb bann in ®emeinfd)aft mit 

ber gtcidjeitigcn ber Kohteule ©erWiiftungen anrichtet. Sie erfd;eint baS erfte 

©tat Weniger jahtreich im ©fai unb Sutti, bann Wieber im September unb 

Dctober. Stm Kopffohle fipt fie »erborgen jWtfd;en ben änderen ©tattern, Wie bie 

nod) junge fftaupe ber Stot>teute, an anberen, fiel; tiid;t fd;tiefjenben Strten Wählt 

fie irgenb eine gatte ju ihrem 2lufcuthatte unb fpinnt Wohl noch einige gäben 

an bereu (Eingänge. Sie »erfcpmätcrt fid; nad; beiben Guben etwas unb ift 

fed;$ct;tifüjjig (gig. 17), ber tteiue Kopf hellbraun, ber übrige Körper getbtid; 

grün, unbeutliri; fein heiter unb buntter geftreift, befonberS uuterfd;eibet man 

über ben bunften 8ufttöd;er» eine weißliche, wutftigc SängStitüe; aujjerbem 

trägt fie einige ©orftenhärd)en bon ber Körperfarbe, ßättge 9"'. 3>nnert;atb 

ber jwei oorher näher bejcid;neteu ©tonate erreicht bie Dtaitpe unter mehr» 

mutigen Jpäutungen ihre oöttige (Größe, geht bann in bie Grrbe, fpinnt ein 

ct;Iinbrifd;eS (Gehäufe um fid; unb wirb im Ouli jur ißuppe, wetd;e im Stuguft 

ben Sd;mettertiug liefert; bie ber ^weiten (Generation berpuppt fid; im (Gehäufe 

erft im grühj,at;re unb entwidett ben Sd;mctterling int SUiai. 

Die ftar! gtänjenbe Klippe (gig. 18) ift !aum 5'" tätig utib 1 */-2 

breit, bräuntich orangegetb, bie Stugen bttttfler. «Die (Snbfpifje ift ftumpf, 

ohne Dornfortfäpe, bie gtügetfc^ciben etwas gewölbt, faft bis 3/i ber gattjen 

Körperlänge l;inabreid;cnb. 

Der Sd;mettcrling (gig. 18) 5cid;ttet fid; aus burd; bett Bor ber 

fd;arfett Spijjc ftar! gebogenen ©orberranb ber ©orberfliiget. Diefelben fittb 

heller ober bunfeter roftgelb, auf bett Wippen etwas bttttfler, mit roftbraunett 

3eid;tutttgen: ein Sd;rägftrid; get;t oon ber Spitze, Wo er am intenfibften ge» 

färbt, nad; ber ©litte beS 3nnenratibeS, beiberfeits oon einer Cittie begleitet, 
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bevcn innere fd;arf ift, bie äußere bisweilen öerroifcfjter, öfter etwa« füge* 

ääfynig; biefe teuere bereinigt fid; naf;e ber ©pifce mit ber fc^arf roftbraunen 

©aumlinie. 2lud; bie Sranjen finb an beu ©pifcen unb bnrd; bie «Kitte fein 

roftbraun banbirt. 2lußcrbem läuft eine bierte Querlinie bnrd) bie Vorher* 

fliiget, welche fid; ba, Wo bei ben (guten bie Stierenmafel fifct, fiedenartig er= 

weitert unb fid; an bciben (gnben fanft nod; innen biegt. Sie gtänjenb ftrol;* 

gelben Hinterflüget i;aben eine roftbraune ©autntinie unb eine mit if;r parallel 

iaufenbe, jiemlid; berwi]'d;te Qucrbinbe. Ser glänjcnbe Körper ift ftrol;gelb, 

bie Sreßfpifcen ftcl;cu bon Sopfe«länge über benfeiben fd;nabelartig gerabe 

^inau«, ober nad; unten geneigt unb finb befonber« am berichten ©liebe bid;t 

langhaarig. Sie borftigen giil;£er reid;en an bem Sßorberflügelranbe bi« ju 

bem oben bejeichneten, buntlen Siede. Ser fchlaufere Hinterleib bc« £ enbet 

in einen «einen 2lfterbiifd;el. Sie ©d;ieuen ber Hinterbeine tragen jwei 

Sornenpaare. Sänge 5—5 «/*"', Slügetfpanuung 1". 

©in anbere« Mittel jur Vertilgung außer bem 2lbfucf?cn ber Staupe 

wüßte id; nid;t anjugeben. 

48. $er 9tü0faatpfetfcr, Pfeifer, 
ßotys (Pyralis) margaritalis Wien. Verz.eo) Taf. III. Fig. 10. H. 

barum fo genannt, weil feine Staupe, jwifdjcn beu ®d;oten ber Stiibfaat 

einjelue Säten fpinnenb, Söcfjer in biefelbeu frißt, um fid; bon beu jungen 

Körnern ju nähren, fo baß jene annäf;erung@weife ba« Sinfehcn einer Sßfcife 

(S'lbte) erhalten, wie S'ig. 10* anbeutet. 

Ser @d;metterling (Sig. 11) l;at gelbe (fdgnuhig fd;wcfelgclbe) Vorher» 

flitgel mit jwei roftgelben, mehr ober Weniger bcutlidfen unb jitrn Sljeil unter* 

brod;encn Querlinien unb einem roftbraunen ®d;rägftrid;c au« ber ©pifce. 

Sie S'ranjcn finb ebenfall« roftbraun, ftarf grau gemifd;t. Htotevflügel 

glänjetib ftroljgetb mit feiner roftbrauner ©aumlinie unb einem graubraunen 

Siede ber fd;wad; grau fdgutmernben Stanjen bor bem SnucnWiuM. Stüd- 

feite ber Vorbcrfliigel blcid;gclb, am Vorberranbe braun, int ©aumfelbe mit 

ben S*an$en graubraun fdhimmernb. Slm Vorberranbe hinter feiner SJtitte 

ein großer bttufler Vtonbflcd unb etwa« Weiter nad; hinten eine ha«*e roft* 

braune Querbinbe. Stiidfeite ber Hinterflügel wie bie Oberfeite, nur nod; 
Iiifdjtnbcra, mlittllofe Xigm.ic. 9 
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mit aus buuften ißünftdßen gebilbeter, unbollftänbiger Ouerlinic faumwärts. 

förpcr blaßgelb, giißter' am »orberranbe bcr gtüget etwa bis jur ßintern 

jQuerbinbe rckßcnb. Sänge 3Vs'", »reite 1". glugjeit 3uni unb 3uli. 

®ie Staupe (gig. 10) ift Wenig nad; born, etwas nteßr nad; hinten 

berbünnt, fecßjeßnfüßig. ®opf fd;warj, eben fo ein beuttid;eS Stadeufdßilb, 

melcßeS aber bureß eine gelbe Stüdenlinic geteilt erfeßeint; fouft ift ber Äörßer 

gelbgrün unb mit bier SängSreißen fcßwarjbrauner SBarjen auf bem Stüden 

berfeßen, bie auf jebem ©liebe eine Querreiße bon gleicher £aßl bilben, außer* 

bem fteßt über ben Süßen nod; eine Steiße fleinerer ißünfttßen, über ißnen bie 

bunJlen Suftlöcßcr; aus jeber ©arje tommt ein »orftenßaar. 3m «September 

ift bie Staupe erwaeßfeu bei einer Sänge bon ungefäßr 8'" unb geßt in bie 

grbe. Spier fertigt fie fid> ein eiförmiges, im 3nnern feßr jart feibenartig 

auStapejirteS Socon unb bleibt als Staupe barin über SBinter liegen. @rft 

einige 2£od;en (26 Sage) bor bem Srfdßeinen beS «ScßmetterlingeS, atfo im 

yjfai, erfolgt bie Verwanbelung. ®ie Staupe finbet fieß übrigens aud; auf 

bem Sßfcunigfraut (Thlaspi), bem »auernfenf (Iberis) unb berwüftet bis- 

weiten bie grnd;tftänbe beS ©arteurettigS (Raphanus sativus). 

SDie Sß u p p c, bon gelbrotßcr garbe, ift in ber SJtitte am breiteften, am 

Stopfe ftumpf fpip, ßinten folbig mit lurjetn, breiten Slftergriffel. 

3ur Vertilgung ber Staupe, beren 2lnwefcnßeit an bem ©efpinnft in ben 

grucßtftänben leid;t ju ertennen ift, biirfte fein anbreS SOtittel, als ißr 2lb* 

fud;en, ju empfehlen fein. 

49. 2>cr Saatjimslcr, 
Botys (Pyralis) frumentalis Ldnne.61) Taf. III. I'ig. 12. 13. 

®ic Staupe biefeS <Sd;metterlingS fann uießt in ber SÖßcife fd;äbtid; werben, 

wie man bem Stamen nad; erwarten follte unb wie alias gemeint ßat, 

Wenn er in feiner „Steife burd; berfd;iebene ^robinjen beS iuffifeßen StekßeS" 

erwäßnt, baß er einen großen Sßeil ber Siuterfaateu faft bis jur ffiurjel bon 

ber Staupe beS genannten pnSlerS aufgejeßrt gefunben ßabe. 3d; beobachtete 

bicfelbe nur am feinblättrigen Stautenfenf (Sisymbrium Sophia) unb 

bem £>eberid;, wo fie »littßeu unb ©cßoten abfrißt, inbem fie lofe gäben 

längs ißrcS SBeibeptaße« jießt, eine Slvt bon Stüßre fpinnt, in bey fie fid; eben 
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fo fid;cv unb fünf vüdwärtd, wie vorwävtd beioegt, wenn man fic ftövt. 

S)a genannte futterpflanjcn tiid;t fetten auf ober an ©ctreibefelberu machten, 

fo fliegt bev nirgetibet fettene Sd;metterling and; in biefen, wobttvd; b'innö, 

bev 33ater bev 9taturgefd;id;te, pr tßenennung verleitet worben fein mag. 

Sruciferen bienen bev Siattpe eitijig unb allein nur pr Diatjruug, barum tonnte 

fie Wof;t and; ten fi}mmerlid;en Oetfaateu, wie bem «Senf nad;tl;eitig werben, 

bie fid; pv 3e>^ in weld;er bev Sd;metterling feine ©er abfetjt, in einem 

it;m genehmen 3ul'tanbe befinbeu; beftimmte Siotijett hierüber fiub mir iubeffeti 

nicht pgefonttneii. 

®ie Staupe (gig. 12) ift fd; Wad; breitgebrüdt unb verjüngt fid; von 

ber fötitte il;red Sörpevd an allmatig uad; hinten; wenn fie am Stetige! in 

volltommener SRufietage audgeftredt fifct, erfepeint fie and) uad; vorn biinner. 

Sic ift fcd;jct;nfüfjig, mit einzelnen, aber jiemlid; fangen, gelben §ärd;en befept 

unb blafgclb in bev ©runbfarbe, am 53aud;e ettvad griintid;. lieber ben 

ütiiden läuft eine roftbräiiulidje SJfittellinie unb in bett Seiten ein matt* 

fdgvarjer, nad; unten bunfterer, uad; oben mef;r unterbrochener Streifen mit 

je brei itt einem ©rcied fteljenben, fd;warjen Sarjen auf jebetn ©liebe. 

3wifd;eu bem -Küden - unb* ben Seitenftrcifen bleibt bie ©runbfarbe von 

Slreite bed erfteren fidjtbar. ©ie fd;toarjen Hßarjen, bie Behaarung trageub, 

finb mel;r ober weniger votltommen weif; untfäumt. Unter bem bunflen 

Seitenftrcifen ftcl;en bie fdjwarjen Suftli5d;er unb über ben güfjett nod; je 

eine fd;warje SBarje. ©er platte, breite Sopf ift roftbrüulid;, mit hellerer 

©efid;tdfläd;e, etwa« bunfleren grefjwerEjeitgett unb fd;warjen Sfugen. Sänge 

bid veid;lid; 1", grüßte Breite l'-/:! 

©er Schmetterling (gig. 13) ift ftropgelb, auf ben Sßorberflügeln, bem 

§intcr* unb Slujjjeuranbe ber tpinterfliigcl unb auf bem ©h°vapriiden ftart 

roftbraun bcfd;uppt, in einer SBeife, bie fid; mit Wenig SBorteu nicht gut au 

geben läßt, wedt;alb wir auf bie Slbbilbuug verweifen. ©ie Sehrfeite ber 

gliigel eutfprid;t im SUlgemeiuen ifjrer Oberfeite. Sänge 5l/2'", glüget* 

fpauuung 1" l'/V". 

SebeudWeife. ©er Schmetterling fliegt im üDtai, Sfnfangß Sttni, auf* 

gefd;eud;t am ©age, cigenttid; mel;r bed Slbettbd unb Siad;td. 311 biefer 3cit 

finbeu fiep bie ©efd;lcd;ter auf ben ^ffanjeu pfamtncii unb begatten fid;, bc* 

fonberd im 3>uni. 3n ber cvften ipälfte bed Uttli finbet man bie jicrlid;en 

Otaupeu, itt ber Siegel große Mengen an einer ^flattje. Sie häuten fid; 

ittel;rere fötale, gehen, wenn fic crwad;feu fiub, atfo fpäteftcud itt ber jweiten 

9* 
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jpälfte beß 3uli in bic Srbe unb fertigen ein geftrccfteß, tjornai)n(id;eä Socott. 

3n biefcm bleiben fie biß juin nädhften Saljre liegen. SDlit SSeginn beß 

griihtingß wirb fcbe Staupe in intern £ocon jur Sßuppe, auß Welcher, wie 

bevcitß erwähnt, im SDtai ber 3ünßler außfchlüpft. 

50. $er ftlnri)$fnotemmdler, 
Conchylis epilinaim Zeller.02) Taf. VI. Fig. 18, 19. 

SDiefer jierliche galtet (gig. 19) l;at bvei Linien Sänge unb 53‘lügcF 

fpannung, bleid;gelben Sopf, S^ovap unb SBovbevflüget, afchgrauen Hinterleib 

unb Hinterflügel. Sßorberfliigel länglich, hinten feljr erweitert, folbiger unb mit 

weniger fcfyarf fierwcrtretenber ©pi(je alß bei ben nädhften Sßerwaubten (C. ru- 

bellana unb dipsaceana), blcidfgelb, am 3nnenranbe am ^eüften, auf bem 

“ßorberranbe nahe ber ©nrjet blafbraun, oor ber ©pipe öfter mit brei biß 

üiev ßerlofdjencn bräunlichen fünften unb bißweilen an ber SDlitte mit feljr 

feinen, furjeu, bräunlichen ©trid;eld;en; burd; bie SDlitte läuft eine bunte! 

lehmgelbe Ouerbinbe, bie am Snnenranbe am buntelften unb fd/mälfteu ift, 

fid> allmälig erweitert unb, ein wenig nach bem §interranbe conöergirenb, fid; 

unter bem 33orberranbe plöfelid; unter einem ftumpfen ©infei nad; bortt 

wenbet. 3m ©intet fetbft ift fie am breiteften, aber aud; am hellftcn. S$on 

ber Querabcr beß gliigclß ab berbunfett fiep bie (Srunbfarbc beßfelben biß 

juin §interranbe unb wirb ju einem mehr ober weniger grau gcmifd;ten 

gefjmgetb, baß feiten bie ©untelheit beß 3nnentheilß ber SMttetbinbc erreicht. 

®er §interranb felbft ift hell lehmgelb wie bie granjen, bie bon iljm burd; 

eine buntlere ©aumlinie getrennt werben. sJtid;t feiten finb bie granjen am 

SnnenWinfet braungrau. §ier liegt am 3nnenranbe ein tlciner, bräunlich* 

grauer, etwaß berlofd;euer, hoch meift bort;anbcner sf$unft; ber il;m h<d ber 

3nueuranb bißweilen fepv jarte, bräunliche ©trid;eld;en. ®ie §interfliigel 

finb grau, gegen ben Sßorberwinfet buntler, granjen heller, nahe ber S3afiß 

bon einer buntlern ©d;atteulinie burd;jogen; auf ber Unterfeite etwaß peller, 

bißweilen gegen bie ©pipe bleidjgclblich mit lepiugclblicpen Qucrftrid;etd;en. 

®ie Sßorberfliigel finb auf ber Unterfeite graubräunlid;, am 3nnenranbe heüer, 

Slorberranb am (Snbbrittet fd;mal gelblich, bräunlich punttirt, granjen bleidp 

gelb, ua(;e ber S3afiß bon einer bräunlichen, unten erweiterten Sinie burch* 
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jogen. Die Dafter finb Weingelb, mie ber Äopf felbft, auömärt« bitnffcr al« 

innen, opne SerbitnFclung ber unteren §aare an ber ©pipe be« jmeiten 

©liebe«. Seine bCeid^gelbtid;, etma« grau, bie hier »orberen auf ber Sicptfeite 

ettua« bunt (er bcftäubt, bie giipe bunfter unb pcller geringelt. Hinterleib 

grau, beim <? mit gropetn, btcid;gelben 2lfterbüfcf;el, beim 9 mit folgern 

Staube be« Slfterfegment« unb gelbem 8egftad;e£. 

Die meijjgelblidpe, fparfam behaarte Staupe pat einen bunflen, fd;mar$en 

ober fd;marjbraunen Stopf, ein ebenfo gefärbte«, burd; eine pelle 8äng«linie 

palbirtc« Siadcnfd;i(b, fed;$cpn güpe, bon beneit nur bie buntlcren Sruftfüfje 

beutlicf), unb mifjt brei ßittiett, trenn fie crmad;fen ift. ©ie finbet fid; in 

ben unberfeprten ©amenfapfcln be« Sein« (Linum usitatissimum), bon beren 

©amen fie fid) näprt unb beren Slnfcpcn fie nur infofern oeränbert, al« bie 

©eite, an metd;er ipr Soll; burepfepimmert, etma« bunfler gefärbt, alfo reifer 

crfcf;cint. <£pe fie fid; berpuppt, frißt fie ein flcine« Sod; an ber Sapfelfeite 

bon ber ©vöfje eine« mäßigen Stabeltnopfe« unb bi« jur Dberpaut, fo bap 

biefe ©teile einem Fleinen, bon ber burd;ficptigen Oberpaut überzogenen 

genfterepen berglid;en »erben tonnte. 3n mand;en ©egenben, too bie Staupe, 

befouber« in trodenen 3apren, päufiger borfommt, ift fie ben Sanbleuten unter 

bem Stamen be« „meinen Söurrne«" befannt. 

Die 'Puppe, rnelcpe in einer jit biefent genfterepen füprenben ©cfpiunfb- 

röpre mit bem Sopfenbe nad) außen liegt, fiept gelb au«. Sin ber ©tirn ftept 

fepräg nad; oben ein fitrjcr, fpiper Rapfen, auf bem Stiidcu iprer Hinterleib«* 

glieber bemerlt man fitrje, nad; pinten gerichtete ©tad;elborften rcipentocife. 

Da« ftumpfe Slfterfegmcnt ift mit »eiligen längeren, an iprer ©pipe palen* 

förmig nmgebogenen Sorftcnpärd;en befept. 

8cben«mcifc. Die Srfapntng, baß bie japlreicpen Strten biefer ©attung 

nicht al« ©d;metterlinge, foubern at« Staupen (ober puppen) iiberibintern, baff 

ferner Staupen unfercr Slrt Slnfang« ©eptember in ben Stapfein bon fpät ge 

fäctem glad;« japlrcid; augetroffen mürben, fprid;t bafiir, bap ber glad;öfnoten 

midier im Staupenjuftanbe übermiutert in jerftreuten glad;«tapfeln unb anbern 

.äpnlicpen, milbmad;fenbcn griiepten, befouber« bcucn bc« allgemein verbreiteten 

Spurgirlein (Linum catbarticum). 3nt 3uni unb 3uli trifft man nad; 

©ounenuntergange ben ©d;metterling fiiegeub auf Seinfelbern, mo nad; ber 

Segattung ba« SBeibd;en feine ©er einzeln an bie Slütpen abfept. Da« 

au«gefrod;enc Stäupten frißt fid; in bie Junge gruept ein unb jmar jeitig 

genug, bafj bie ©ngang«ftelle noep bermad)fen tann. <5ö ernäprt fid; bon ben 
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Samen unb läfjt fie fpurloS »etf<h»»inben. SJtitte 3uli et»»a ift bie Staupe 

crmachfen, terpuppt fief; unb bic ^itppc liefert ben Schmetterling um bie 3eit, 

in meldet ber glachS gerauft tuirb. Sie ftefjt mit ihrem Spieen am 

Kopfe bie biinne fmut beb oben ermähnten gcnfterdjenS bitrd;, fpaltet ftd) im 

Staden unb ber auSfd;lüpfenbe Schmetterling nimmt in ber Siegel bei feinen 

Kraftauftrcnguugcu bie torberc §älfte ber Sßuppenhütfe mit aus ber Kapfel 

heraus (gig. 18). Sie am 18. 3uli (1863) cingefammelten Kapfetn lieferten 

nach <*<ht Sagen unb ton ba ab rier;5cbn Sage hinter einanber bie jier- 

liehen gatter. 

2luS bem (Gefügten ergiebt fid), bah ben gladiSfapfelit bie größte Stuf» 

merffamfeit gefcf>cnft »»erben muff, »nenn man ben ^erftörer barin bemerft 

hat unb bie gortfehung feiner 33efd;äbigungen hintern »»ill. Sie knoten 

beS zeitigen glad/fes finb fofort auSjubrefchet», um bie et»»a uod; barin befind 

liehen puppen ju jerftoreit, bie ber fpätern Sorte, ltcldje »on felbft auf= 

fpringen unb unfercS SBiffenS nicht gebrcfd;e»r »»erben, barf man nicht auf 

fpeidicrn, betör man fie forgfältig unterfud^t hat / bamit bie Staupen ber 

jmeiten (Generation nicht itngeftört meiter freffen unb nicht bie erfte 33rut für 

baS nächfte 3ahr liefern. 

51. $er rehfarbene (grbfcmuiifler, 
Grapholitlia nebritana Tr eit schice.63) Taf. VI. Fig. 5, 6. 

Slufjer ber früher ermähnten fufjlofen Carte beS ßrbfcnfäferS finbet man 

in ben Srbfen unb Sinfen jmei terfd>iebcne Sfäupd;en Keiner Sd)mctterlinge, 

eS finb bie fogenannten SJtaben, meld;e jebe JpauSfrau beim SluSleifen grüner 

Grrbfen, in bem einen Oahre • jahlrcid;er, in einem anbern einzelner ju (Gefidjt 

befommt. Sie unregelmäßig aitSgefreffcnen Stellen an ben reifen genannten 

§iilfenfrüd;ten rühren ton ihnen her, unb ber baburd) entftanbene SCuSfall am 

SWehlgehalte ift oft nicht unbebeutenb. 

Sie Staupe, »teld/e mir junädjft betrachten »tollen unb in gig. 5 ter- 

größert unb in uatürlidmr ©röße an einer (Srbfe barftellten (k begeidjuet ben 

.ftoth), erreidjt eine Sänge ton 3'/2 — 4"' bei 3,V" Side, ift fed;Sjehnfüßig 

unb bleichgrün ton garbe; Kopf, Stadenfd;ilb, Slfterflappc unb bie iöruftfüße 

braun ober fdjmärjlid;. Stuf jebent (Gliche fteljen ton» gtuciten an bitntle 
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Hornplättchen, 'ßünftcfyen ober SEßärjdjen, wie man e« nennen Witt, mit je 

einem Borftenljaare, ihrer hier in einer Querreitje auf bem (Rüden nnb bom 

eierten ©liebe an nod) ie jwei hinter ben beibcit mittleren, aber etwa« Weiter 

au« eittanbcr at« biefe. ©leid) unter bem äufjerften ber erften ßier fünfte 

bemertt man an ben betreffenben ©liebem bie bunflen Suftlödjer unb unter 

biefen nod) eine (Reiffe (ßünftchen über ben Beinen. 

Der S dh nt e t ter tin g (gig. 6) l)at rehfarbene Sßorberflügel mit nietat- 

lifd)em Schimmer. 21 m Borberranbe wed)feln bon ber Spipe au« bi« über 

bie SRitte furje, weifje unb bunfle Sdjrägftvidje. Bon biefen weiten Schräge 

ftrichen fetten fid), unb jwar, wenn wir non ber gliigelfpitje jtt jählen anfangen, 

an 1, 4 unb at« Bereinigung bon 7 unb 8 brei bleigraue Bertängerungcn 

mehr ober Weniger bcuttid) etwa« weiter in bie glügelftädje fort. Born Gnbe 

be« jweiten unb britten biefer gortfäfce beginnenb, bewerft" man nahe bem 

Saume mitten in ber gläd;c jwei Ouerftreifen bon blaugclber gärbung, Wenn 

fie unbcutlidjer, bon bteid;meffiuggelber. Wenn fie beutlid;cr erfdjeinett, unb in 

bem bon ihnen begrenzten gelbe mcift einige hcüevc Schüppchen unb bi« hier 

fchwarje £äng«fledd)cn. Die Saumlinie ift fchwarjbrautt, bie granjen finb 

gleich» ber ©runbfarbe, faitut etwa« Ciditcr an ben Söurjetn. §inter- 

flügel fchwarj mit Bronjefd/iittmer, bor bem bunflen Saume meift eine 

btcid;cre, fchmate Binbe angebeutet, granjen einfarbig weif;, föopf unb ber 

glatte Dljotap in gärbutig ben Borberflügeln, Hinterleib ben hinteren enU 

fprechenb. Sänge 23/4glügelfpannuug reichlich 7"'. 

?eben«Weife. gitr ,3c>i ber Btütlje bon Grbfett unb Sinfen umfehwärmt 

ber Schmetterling bie betreffenben gelber. Die begatteten BJeibd;en (egen 

ihre Gier einzeln an bie grud;tfnoten ober jungen Hülfen. (Rad) etwa hier- 

jel?n Dage fd)tiipfen bie (Raupen au«, freffen fich ein, immer früh g^nug, bajj 

bie Stelle bollfommcn bevwächft; beim man Beinerft fie fpäter äufjertid) nid)t. 

Unter mehrmaligen H“utunScn wad;fcn fie, einen ober mehrere Santen an- 

freffenb, unb finb jur Berpuppung reif, bebor ber Same erhärtet. Sie gehen 

heran«, taffen fid; jur Gebe hinab unb fertigen flach unter berfetben ein ©e= 

fpinnft, in welchem fie unberwanbelt überwintern. Grft int näri;ftcn 

grühjahre erfolgt bie Berpuppung unb int ÜRai cvfd;eiut ber Schmetterling. 

Deftere« llcbcrtreiben bon Schafen über ba« abgeerntete Grbfenfelb, ba« 

man nod) beffer borher burd) Gggcn etwa« lodert, ober tiefe« llmpflügcn ttod; 

int Hcv^'tc; biirfte bie uäd/ftjährige Brut am beftcu bermittbern. 
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52. $cr moiibflctfigc (grbfcmmcncr, 
Grapholitha dorsana Fabricius.64) 

©iefer ftinimt in feiner 8ebcn«mcife genau mit bem »origen überein, meß= 

f;atb mir und auf feine nähere ßjjarattcrifti! in feinen »ergebenen (Stäuben 

bcfd;ränfen tonnen. 

(Die Staupe ift größer als bie »orige, 6"' taug uitb l'/s"' bicf, orange= 

gclblid) gefärbt, topf, 9tacfenfd;ilb, 2lfterf lappe itnb ©ruftfüße mie bort braun 

ober fcßmarj; and; fic ift einjeln behaart, aber bie ebeufo geftcdten SBärjdjen, 

aus benen bie §aare entfpringen, faden taitm in bie Singen, meii fie nid;t 

anberd alö bie Siörperfjaut gefärbt finb. 

©er Schmetterling gleicht bem »origen in ber ©ruubfarbc ungemein, 

bie meißen nnb buntien Strid;cld;en am ©orberranbe ber ©orberflügel finb 

aber nod; auffälliger, meii fie feiner unb jaljlrcid)er auftreten, außerbem aber 

geßt »on ber ©litte bes fjnneuranbeö ein glcid; breiter, etmaö fjafcin 

förmig faunimärtö gebogener, meißer gteef bis jur ©litte ber glügelfläche. 

fiörperiätige 3 '/■>bei 7 f/2gliigelfpannung, mithin ctmaö größer als bie 

»orige 2Irt. 

53. 2)tc ftornmotte, ber uietfic tormmirm, 
Tinea granella Lmne.6!,> Taf. IV. Fig. 10 —12. 

Die Staupe mirb neben bent fdjmarjen Sornmurm (S. 63) bem betreibe auf 

ben Speichern gefährlich, ift aber nicht mie biefer eingcfd;leppt, fonbern auf 

bcutfd;em ©oben urmüdjfig. ©tan tann ben fteinen Sd)inetterling ju feiner 

glugjeit, im 3uni im freien überall antreffen, unb id) erjog ii;n aitö allerlei 

ßoijigen ©aumfeßmämmen, ©lätterfd;mäntmen ber (Sichen unb Dbftbäume. 

©ie ©lotte (gig. 12) trägt in ber Stuße, mie ade ©ermanbte, ihre 

bitrd) bie langen granjen nach hinten ftart ermeiterteu glügel bad)artig über 

bem oodfommen baburd; bebedten §>inter(eibe. ©ie ftumpf laujettförmigen 

©orberfliigel — biefe ©eftalt haben fic oljue bie granjett — finb filbermeiß 

unb bitufelbraun bis fdguarj marmorirt. ©ie Stäuber crfd)cinen buntelfledig 

unb jientlid; conftant »erläuft ber größte gled »on ber ©litte bc$ ©orber- 

ratibeS binbenartig feßräg gegen ben Onnenminfel hin. ©ie granjen finb 
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toerlofcfjenev bunfelfledig. $interflfigel einfarbig tueifigrau, wie bie oorbern 

gtänjenb. ©ruft uitb Kopf lueiß, (elfterer ftavf fd;opfig bepaart; Hinterleib 

grau mie bie benachbarten gtiigcl. ©ie fcpmarjen, fabenförmigen güpler 

reichen siemticp bi« ju (Snbe bc« jmeitcn ©rittet« am ©orberranbe ber 

3'tiiget. ©ie ci^tinbrifc^en grefjfpipen ftehcn gerabe au« itnb menig über ben 

Stirnfcpopf peruor. ©eine bläulid;grau, «Schienen ber hinterftcn taug tueifc 

haarig, alte mit jluei paaren filbertneijjer ©ornen. Körperlänge faum 2 '/^ 

glügctfpannng reicplicp 6'"; bie ©röfje ift iubcjj fepr beränberlicp. eben au«= 

getreten, paaren fiep bie Sdfmettertinge, bie nur bc« Slbcnb« unb ©acht« 

fliegen, unb bie Seibd;en fud;eit ba« aufgcfpeichcrte betreibe auf, um ein bi« 

jmei Gier an ein Korn ju legen, ©ic (Setreibeart febeint ihnen jiemtidp 

g(eid;gittig ju fein unb nehmen fic and;, meint fie fein« finben, mit anbern 

Stoffen fiirtieb, mie oben bereit« ermähnt mürbe, ©i« ©litte Gitli fpäteften« 

haben fic biefe« ©efepäft beenbigt unb fterben bann. Stuf ben ©oben, mo fic 

ba« ©rutgefchäft »errichteten, fann man fie maffenhaft in ben Spinngemcbcu 

hängen fepen. 9?acp jepn bi« Bierjepn lagen friedpen bie 9täupd;cn au«. 

'3u ber testen Sod;e be« 3uti mirb man fic fd;on gemapr an ben fteinen 

Kotppäufd;cu (k f$ig. 10), bie an ben Bon ihnen benagten unb ju brei, 

Bier u. f. m. jufammengefponnenen Körnern hängen, ©ie fRaupe näprt fiep 

Bont ©Rcpte berfelben; pat fie ein« gaitj ober tpeitmeife auögcfreffett, fo gept 

fie an ein streite«, nadp meld;cm fie einen mit iprem Kotpc Bermcbten ©ang 

fpinnt, unter beffen Sd;itpe fie lebt; bent jtueiten mirb ein britte« Korn pinju* 

gefügt u. f. tu. naep ©ebiirfnif;. @« bitbet fiep auf biefe Seife ein Gongto¬ 

merat, mie e« gig. 10 barftettt. 

©ie IRaupe fetbft ift beittfarben, pat einen pcltgrauen, pornigen Kopf 

unb ein cbcnfotd;cö ©fadfenfepilb, fed^cpu gü|le, faum fidftbare ©orftenpärepen 

auf bem Körper unb erreid;t nad; ineprntatigen Häutungen eine Öängc Bon 

3'ji — 4*;V". Gnbe Sluguft, Stnfang« September mirb fie unrupig, läuft 

auf bem ©etreibe umper, überall Seibenfäbeu juritdlaffenb, unb fuept ein 

paffenbe« 'ßtäpcpen, um fid; ciujufpiuucu. ©a«fetbc finbet fic eben fo mopt 

itt pinreiepenb au«gepöptteu ©etreibefüruern, mie in IRipcn ber ©iclen unb 

©atfen. Qept fpinnt fie füp ein ©epäufe Bon ber ©röjje eine« IRoggcnfornc«, 

uermebt bamit bie Stbnagfet ber Umgebung unb bteibt barin bi« juitt grüp-- 

japre liegen. ©Reift finbet man eine gröfjcre ober geringere Stnjapt foteper 

©efpinnftc bei eiuaubev. 3e nad; ber mitben Sitterung erfolgt fd;ott im 

©Rärj, biöiucilen aber and; erft im ©Rai bie ©ertuanbcluug jur ^uppe. 
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®iefe(be (gig. 11), rcicf>lic^ 2'/iw lang, ift bräulichgelb gefärbt, am 

ftumpfen, etwa« oorgejogenen Sopfenbe unb an ben 21ugen bunfler. £>ie teilte 

Hälfte bei- Jpintcr(eibSgliebev t;at auf betn dürfen iljveb §iutcn'anbe3 fd^uarje, 

furje 33orftenwimpcrn unb ein Strängen folget oor jebcitt jpinten'anbe. 

SBorn veilen bie gtügelfdheiben mit benen ber gül)ter wenig über ben hinter» 

vanb beb »ierttefjteu ®liebeb Ifinaub, bie Scheiben ber Hinterbeine ein Wenig 

weiter über ben entfprecfienben 9tanb beb britttefcten. Dab ftumpfe Sdhwanj» 

enbe trägt bor ber 21bftumpfung ein feitwärtb unterbrod)eneb 'Dorneufräir,d;en. 

£)ie Klippe ift, wie alte ähnlichen, fetjr beweglich- vJiad; jwei bib brei Söocpen 

brängt fie fid; mit ber Borbern Hälfte aub betn (Socou tjeroor unb ber 

Schmetterling fd)liipft aub. 

gleijjigeb Umfdiaufeln ber ©etreibefyaufen bei recht trodencr Sitterung, 

bab Sluffteüen einiger mit Soffer gefüllter ©efäfje, nach benen bie üDtotten 

gern fliegen unb leicpt ertrinfen, biirftcn oon ben mancherlei -Bütteln, bie man 

gegen ben Weiten SornWurm empfiehlt, bie aubfütjrbarften unb jugleid; wirf* 

famften fein. 

54. $ie bunfclrippigc äftityrcnfdjabe, Ätintmelfdjalje, ber 

Pfeifer tm fünmtel, 
Depressaria nervosa Hawort.eG) Taf. V. Fig. 14 —16. 

"Diefer fleine (Schmetterling trägt bie geftredten, an ber Spipe gerunbeten 

33orberfliigel wagrecf>t unb bebedt baburd) feinen breitgebriidten n>ut<a'(cib, wie 

bie rechte gig. 16 jeigt. Die ißorberfliigel finb rbtl;lict> graubraun, auf 

ben 9?ippcn, befonberb faumwärtb fehwärjlid;. 21m auffälligften auf ber gliigel» 

f(äd;c ift ein burd; weißliche Sd/iippd/eu hcrDorgebradjtcr hellerer Sinlelhafen, 

beffen Spipe nad; ber gliigclfpipe hingewenbet unb ihr genähert ift, wäljrenb 

ber lange Schenfel mit beut ©orberranbe fo jiemlid? parallel läuft. Die mehr 

graubraunen ^intevflüget finb bor bem SnnenWinfel aubgcbuchtet. 2(tle 

granjen finb lang unb bid;t. üDcr glatte iJhorapritden unb Hinterleib glänjcn 

ftart unb finb etwab lichter, alb bie glügel. gühler faum merflieh gejä^nt, 

grefjfpipen aufgebogen, ifjv Gnbglieb jweimal fd)Wär:5tid) geringelt, bab corlcpte 

bürftenartig, bie iöürfte burd; eine Sängbfurdje getheilt. £)ie Sd;abe hält fiel; 

am Sage gern oerborgeu, ift aber feljr fünf im Saufen unb gliegen. Mittlere 

Sänge 4^2bei O'/i'" glügelfpannuug. 
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Die (Raupe (Sig. 14) ift — beim Stiedjen »enigften« — in ber -Dritte 

etwa« tiefer al« an ben (Silben, ertoaeßfen 7"' lang unb 1"' breit, fecßjeßn» 

füßig. Die ©rnftfiiße feßen feßtoarj an«, bie ©aUcßfttfje rotßgelb, topf, (Raden* 

feßilb unb Slfterflappe glänjenb fcßloarj, beibe festere finb rotßgelb umfäumt, 

unb ba« tXtacfcnfdjitb außerbent burd) eine ebenfo gefärbte Sängölinie ßalbirt. 

Diefe Sitiie Wirb biötoeilen fo breit, baß ißre unb nid;t bie fdftearje Sarbe ben 

®runb be« SRaäenfcßilbe« bitbet. Slucß bie Slfterflappe ift bi«tueilcn gatr, rotßgelb, 

weif) umfäumt. (Der torper ift blaß olioengriin gefärbt, ein breiter orangener, 

bureß (Runjelung unregelmäßiger Seitenftrcifen mit ben feßtoarjen 8ufttbd>ern 

tßeilt ba« Golorit in eine bunftere Etüden» unb fettere (Baudßßätfte. 3m (Rüdem 

tßcilc fielen auf febem ®liebc Born vierten an in einer Querreiße Bier gtänjenb 

fd>)uar§c, meiß geringelte Söarjen unb fe jioei nod; baßinter, auf beitt rodelten 

®liebe nur Bier in einem nadi Born offenen §atbfreife, auf bem jioeitcn unb 

britten bagegen ißrer fed;« in einer Ouerlinie. (Da bie mittleren ber Bier mit ben 

beiben Hinteren SBarjen jebe« ©liebe« in einer Säng«tinie liegen, weiß um» 

ranbet finb unb biefc (Räuber häufig jufammen fließen, ober ber Sänge nad) 

bureß orangene Skddfcn Berbnnbcit finb: fo bitben ben (Rüden brei grüne 

Cängöftreifen, bie mit jtoei rötßlicß weißen, fdßoarjioarjigen abmecßfeln. 

Gpemplarc, bei benen bie StBarjenringe weniger Bottftänbig jufammenßängen, 

erfeßeinen natürlich etwa« bitnfler. Die beiben äußeren ber Bier (Rüdentoarjen 

treffen ben orangenen Seitenftrcifen. Slttt untern (Ranbe biefe« Streifen« fteßt 

nod; eine SBarjenreißc, ber oberu entfprecßenb; jWifc^en beiben (Reißen, ber 

obern näßer, bie Suftlöcßer. 3'ü*1cßcn ben Süßen unb unter ber uuterften 

SBarjeureiße enblid; läuft uoeß eine gleiche (Reiße unb außerbem fteßen jloei 

(Reißen fleinerer SBarjen jwifd;en ben Süßen unb feßen fidß auf bie fußlofcn 

©lieber fort, Ino fie fid) feberfeit« an Stelle ber S'üßc noeß bureß eine Söarje 

erweitern. Sille biefe SBarjeu tragen ein bi« jtnei fdßtuarje ©orftenßärcßen. 

(Racß biefer au«füßrlicßen 33cfd)reibung, ben Dotaleinbrud ber Sär’bung in’« 

Singe faffcnb, fann man Bon nuferer (Raupe fürjer fagen: ißr Körper ift ßelt 

Btioengrüu, am 23aitd;e ettua« ließter, in ben Seiten oraugegclb unb toirb Bon 

jeßn 8äug«reißen feßtoarjer, luetß umringter SEBarjen buvdßjogen; jtoei (Reißen 

fteßen auf bem (Rüden unb finb um ba« Doppelte büßt er al« bie übrigen, 

JWei an jeber Seite be« orangenen Seitenftreifen«, eine über ben Süßen unb 

jioci au« Heineren SBarjen gebilbete jloifcßen ißueu. 

Die S|5itppe (Sig. 15) ift Bon ber ©efidjt«feite nad; bem (Rüden ßiu 

etwa« gebriidt, im breiteften Durdimeffcr bei 4'/;>Säuge. Sie ift 
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fd;t»arj gefärbt, glänjt auf fcem Siüden mehr als t'crn unb enbet ftuntpf unb 

bornenlo«. Unter bent Sopfe hat ba« ©cfid;t einen Quereinbntd, bie güljler* 

[d;etbcn bioergiren an ben «Spieen etwa« unb traben in ifjrent Verläufe ein 

perlßhnurartige« 2lnfcl;ctt. SBcttige ®efpinttftfäbd;en Ratten fie in ber Stengel-- 

höl;lung, in Welche fich bie Staupe eitibohvte unb wo fie in ber Stegei mit bem 

Sopfc nac^> unten, alfo über bem glttglodje liegt. 93or biefe« Sod; (f) fpinnt 

bie Staupe ein braune«, fd;räg geftellte« ©edcldjett (d); b ift ber Sopf be« 

abgeftreiften Staupenbalges, ber jufämmengebriidt im oberften SBittfcl ber 

SBiege, für un« (;ier »erborgen liegt. 

SebenSwcifc. ®ic überwinterten Schmetterlinge fommen mit ffleginn 

be« grühjaljr« (SDtarj itnb Slpril) jum 33orfd;citi unb begatten fid; be« Stacht«, 

©a« 2Beibd;ett legt feine Gier mehr ober Weniger »creinjelt an Stimmet* 

pflanjen, ober, Wo biefe fehlen, an anbere ©olbengewächfe, »on benett c« bem 

'ßferbefüittntcl (Oenanthe Phellandrium Lmk.) ben SBorjug ju geben fd;eint. 

Sßenn ber angebautc Kümmel mitten in ber 33liitl;e [teilt, wirb bie Staupe 

bemerflict;: fie [ipt halb5 ober ganj erwachfen in bett ©olbctt, bie fie in ber 

Stegei burd; wenige gäben jufammenjieht unb frißt bie ©lütl;en unb jungen 

Samen; füllten beibe nid;t mehr auSreidjcn, fo nagt fie auch bie jarteren 

3weige an. G« finb gälte »orgefommen, in benen man ben 2lu«fall be« 

Grnteertragc« burd; if;re Sd;ulb auf bie Ipälfte »eranfchlagt hat unb nod; 

barüber. ®a« Stäupehen ift ungemein lebenbig, fd;uellt um fid;, wenn man 

e« berührt, ober läßt [ich an einem gaben auf bie Grbe l;inab, auf ber c« 

eilfertig ba»onfricd;t. 3n .ber ®efangenfd;aft weiß e« fid; burd; bie engften 

unb »erborgenften Spalten burd;jujwängen, um il;r &u entgehen. Stad; (5) 

biermaliger ipäutung ift bie Staupe erwadjfen, wojit fie »out Gi au burd;; 

fdmittlich fünf 2Bod;en gebraucht, bei anl;attcnb trodener Witterung nod; 

weniger 3<üt, unb bof;rt fid; nun in ben Stengel ber gutterpflanje ein, wo 

fie fid; in ber oben erwähnten unb in gig. 15 abgebilbeteit SBeife einrichtet. 

Oft fie fel;r jal;lreid; »orl;anben, fo fann man breißig bi« »ierjig tiod;cr an 

einer Staube jählcit, 3lIgänge ju eben fo »ielen <J3uppcntagern. ©iefer Uttt- 

ftaub l;at bem Shicre ben »ol!«t(;ümlid;cn Stauten be« Pfeifer« »erliel;en, meld;etn 

Wir bereit« beim 3ün«ler am Stübfen fd;on begegneten. 33ei ber eben erwähnten 

§äufigfcit erhalten bie etwa nod; gebliebenen Santen bie Stott;reifc, wäl;rcnb 

einige Wenige 33ohrli>cher bie Saftleituug int fräftigeti Sümmetftengel fannt 

ftören biirften. ®ie refolute Staupe ift übrigen« uid;t leid;t »erlegen: l;at 

fie — an gefangen ©ehaltencn beobachtete id; biefe« — feine geeigneten 
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©tengel, fo verpuppt fie fiep tu ber etwa« jurerf;t genagten uub jugefponnencu 

£)otbe, ober fogar frei auf bev Gvbe. — Viele anbeve Staupen bertütninevn, 

trenn ipnen bic (Gelegenheit feptt, fid; in ber gewoputen Seife 31t verpuppen. — 

$ur ^eit, in ber man ben SÜtmntei rauft, fittb alte Staupen in beu ©tengein 

verpuppt, einjetne fd;on au«gefcplüpft. Um 23. 9)tai 1862 fanbcu fid; in ben 

Doiben palb» bi« gan3 erwadpfene Staupen, in ben ©tengein Söeper genug unb 

ficper fd;on puppen; bentt glcid; nacpbem ba« Säger fertig, gept bie SSer* 

tvanbeiuug vor fiep. Stacp beit elften Sagen be« Suni tarnen fepon einjetne 

©cpmetterlinge 311m Vorfd;ein, gegen feine SOtittc große Sltengen. T)a« frühe 

Grrfcpcinen berfeiben befrembete mich einigermaßen unb icp vermutpete eine 

3tveite (Generation an ben fpater blüpenben SOtbprcu, be« Statuen« tvegen, 

ober an ißaftinateu unb Heracleum-Urten, tvo Voudje im 3uii unb Uuguft 

bie Staupen freffeub fanb, ober am tßferbefümmel, auf weld;cm fie uaep 

Sreitfcpfc im Uuguft leben. ®a nun in ber näcpften Umgebung jene« 

Siintmelfelbe« tviibe Gavotten, spaftinafen unb ißferbetümmel 3ur (Genüge 

ivucpfeti, fo patte fid; bafeibft bie Staupe ttad; jener Vermntpuug fpater tvieber 

finbeti muffen. Srop be« eifrigften Stad;fucpen« jeigten fie fiep uiept, toc«palb 

icp nur eine (Generation anuepmen fann, 3umai man bei ben übrigen 3apU 

reid;eu Urten ber (Gattung Depressaria bi«per aud; nur eine beobachtete. 

£>ie Ieben«3äpe ©d;abe treibt fid; aifo tpatenio«, fo lange ipr bie Sitterung 

ertaubt, umper, verfricd;t fiep beim §erauuapcn bc« Sinter« uub forgt erft 

im näd;fteu Oapre für ipre <$ortpfIan3ung. Ghitfd;ieben wirb mand;cr ©cpmetter^ 

tiug mit ber Srnte eiugcpeimft, taurn nod; eine ißuppe. S)enn bie 311m Stad;- 

reifen be« Sümmet« aufgefteliteu Vunbe bilbcit für alle uäcptiicpen ©d;mettcr- 

iinge einen beliebten Verftetf, Warum alfo uiept ga«3 befonber« für unfere 

@d;abe, bereu Siege fie waren? 

Uu« beut augefiiprten (Grunbe biirfte aber ba« balbigc Verbrennen be« 

Mmmelftvope«, welcpe« mau empfieptt, wenig ober feinen Grfolg paben, c« 

fei beim, baß beim ©palten einiger angeboprter ©tenget lvirflid; nod; puppen 

311 Sage gefbrbert Würben. (Griinblicper pitft man bem ©epaben ab, wenn 

man im Sriipjaprc, epe ber Äüuuncl in bie ©teugcl treibt, bic Vtätter, an 

benen bie (Sier jept fipeu müffen, vorfieptig, alfo vor UUcut bei trodnem 

Veben, von ©epafen beweiben läßt. 
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4. Drbmntg. 3^etfXii gXer (Diptera). 

55ie enge 23ertoad)fung alter brei Sruftringe ju einem Stüde, an 

me(d)cm nur jtoei glüget fi^en, faugenbe SDiunbtheite unb oottfommene 

Senoanbetung d;avaftevifiven biefe an (Gattungen unb Wirten überaus reiche 

Drbnung. 

2lm Sopfe untcrfd;eibct man ben 9laum unterhalb ber güffter bib junt 

Dorberu SDlitubraube, beibevfcitö con ben 2tugenränberu begrenjt atb Unter» 

gefid;t, baffetbe ift enttoeber nadt, ober ein tpalbfreib oou 23orfteu bitbet 

über bem äBunbe einen fogenannten Änebetbart, int ©egeufahe jum 

23adenbarte, ber an ben Seiten beb Sopfsb bib ju bem untern 2(ugeu 

raube, ben 23aden ober SBangen bortommen Fann. ®ic gühter ftehen 

immer auf ber ©renje $toifd;eu ber Stirn unb bem Untergefidd, unb toerbeu 

aub oieten (bib ju 36) ober aub nur brei ©tiebern gebitbet. 3m crftercu gälte 

unterfcfyeibet man bie erfteu SÖJurjelglieber oou ben übrigen, in ber Sieget etioab 

anberb geformten, ber ©eifei. 3n teuerem gatte fpringt bab fetjr oerfchicben 

geftattete (Snbgtieb atb bab größte am meiften in bie Slugen unb trägt einen 

fogenauuten ©riffet, ein 2tut;ängfet, jufätlig bei feiner ber tjier in 23etrad;t 

tommenben Strten, ober eine Sorftc auf feinem SRüden, giilperborfte, 

iMdenborfte, bie nadt, flaumhaarig ober gefiebert ift. £>ic^meiftiigter mit 

laugen güfjtern, taugen Seinen unb überhaupt geftredten Äörperformen heißen 

ÜJZüden, bie gebrungeuen gönnen mit meift breigtiebrigen gühter n gliegen. 

3Die üDiunbtheite beftehetx ber ^auptfadje uad; aub einem Saug* ober 

S d; ö p f r it f f c t oerfd/iebener 33cfd;affcnf;cit — gerabe ober gefuiet, oorftehenb 

ober juriidgejogen, mit fteifd;iger Saitgftädfe ober in eine Spipe aub» 

taufenb u. f. m. — ift er aub einer ober mehreren, in einem guttcrale ein» 

gefd;toffeneu Sted)borfteu jufammengefefet, fo be$eid)net man it;u näher atb 

Sted;riiffet. 2lm ©runbe beb Slüffetb unb $war bem Stamme ber Unter» 

tippe angepeftet, fi(jen bie ein» bib fünfgtiebrigeu Safter. 2(ußer ben pt- 

fammengefefeteu feittid;eu 2tugen, bie häufig auf beut Sd;eitet beinahe ju» 

fatumenftoßeu, befonberb bei ben 2Mnud;en, fomrnen gar nid/t fetten nod; brei 

diebeuaugeu auf bem ,‘piuterthcitc beb Sd)eitetb oor. 33om £h0l'a£ unb bem 

oier» bib neungtiebrigen §interteibe, ber beim 2S3eibd;eu häufig in eine aub» 

unb einsehbare Cegröhre enbigt, fomrnen feine ©genthümlichfeiten meiter oor, 
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bie jum SScrftütibnifj be« golgeitben fiep einer allgemeinen 33efpredpung 

eigneten. — Sie glügel »erben burd) mehrere, tpeit»eife gegabelte 8äng«= 

abern geftiipt, »elcpe Dom Sßorberranbe per gejäplt »erben unb jtoifepen 

betten »enige Quer abern pic unb ba eine Sßerbinbuttg perfteHen. Sie ben 

33orbevranb fetbft bitbenbe, au« ber Sßurjet eutfpringenbe SRanbaber ober 

glügel rippe jiiplt nicf;t mit. Sie näcpfte, jieitilicp furje, immer in fie 

ntiinbenbe ift atfo bie erfte ?äng«aber; an ber ©teile, »o fie mit ber Staub 

aber jufammentrifft, ftept fepr oft ein Sörncpen, ber fogenatinte glügel 

bortt, Stanbborn. Siicpt feiten ift bie erfte SängSaber hoppelt unb 

jum Speil in einer SBeife, baß matt fie für j»eie galten follte, allein 

ber ipaupttpeit, burd) grbfjere Side angebentet, lauft imtjter ju äufjerft unb 

man jäplt feine Slber tttepr, fonbern bleibt bei ber Storntaljapl 5 »enigften« 

für bie in SSetradR foittmenben gliegen ftepen; ba biefclbctt überhaupt ein 

fad;c« gtügelgeäber pabett, fo genügt uttß fepon ba« über bie 8äng«abern 

®efagte. S3on beit Querabertt erwählten toir folgenbe brei: biejettige, »etd)e 

ual;c ber glitgcümirjet bie erfte 3äng«aber mit beut Staube »erbinbet (3B u r 3 e 1 

queraber), bie fleine, meift fenfrcd;te, »eld;c fo jietnlidp itt ber DJcittc ber 

glügelflädpe l'ätigSabcr 3 unb 4 oerbiubet (ge»bpntid;c ober fleine Quer 

aber) unb enblid; bie pintere ober grojje Queraber, »ctd;e in ber Stäpe 

be« 2lußetiraubeS 3äng«aber 4 unb 5 oerbinbet. (Sine ©pipeuqueraber, »eld;c 

itt äpnlicper 3agc »ie oorige auf;cr ber getoöpnlüpen liatigSaber 3 unb 4 Der» 

biubet, fornmt bei feiner pier ju betrad;tcuben gtiege ßor. Sie »enigett, bttvd; 

biefe Slbern gebitbeten gellen I?aben für uns and; feine »eitere 33ebeutitug; 

benterft fei allenfalls nod;, baf; ber burd; bie große Queraber nad; ber glügel- 

»urjel pitt gefdjloffene Staunt bie SiScoibaljelle Ijcißt. «Statt ber Spintcr 

ftiigel pat jebcö pierper gehörige SSfjier je ein gcftielte« Knöpfdpett ober aurf; 

einen löffclfbrmigcu 2lnpang, bie ©d;»inger ober ©d)»itigfolben genannt. 

Siefe« bie glugfcrtigfeit erpöpeube Drgatt ift bei ben nteiften Icirftt ju erfeunen, 

ift frei, bei anbern liegt es tpeil»eife unter einer eiufad;cu ober hoppelten 

Sjautfd;uppe, bettt gliigelfd)üppd;eu, ba« übrigen« and; im erfteren gälte 

feiten ganj feplt. Sie ©d;üppd;en finb beut IDlittctbvuftriuge, bie ©d;»inger 

beut britten Sruftvinge angepeftet. — Sie fünfgliebvigen giifjc (Sarfen) tragen 

au iprer ©pifie j»ci Klauen unb j»ifd;eu biefett in ber Siegel ttod; j»ei 

§aftläppd;en, gußbatlcu, bie cö biefett Spieren erntöglfcpen 5. 33. att ben 

glatten geufterfd;eibeu eben fo gut, »ie auf raupen gläepen untperjufvieepeu. 

g'iir Seiijenigeit, ber fid; einen gltegenfufj genau mit bie \iupe betrachtet 
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unb barem noch ein unpaareb Organ entbedt, fei bemerft, baß man btefeb 

Slfterfiaue genannt hat. 

Oie Darren ber Zweiflügler haben in ber lieget eine ben Dtingelwürmern 

ähnlich« ©eftatt unb treten in $wci leidet unterfd)eibbaren Sonnen auf. Oie 

einen haben einen heutigen, dornigen Stopf mit mehr ober tueniger ooll* 

ftäubigeu grefjmerfjeugen, meift einfachen Singen, Süplern ober wenigftenb 

Stnbeutungen berfelben unb borftigen Anhängen, bie bic ©teile ber Süße oer= 

treten, Wenn fie auch nicht alb fo(d;c bezeichnet Werben fönnen. ©ie oer* 

Wanbein fid) bnrd) Häutung in fogeuannte SDtumicnpuppcn ober nadte 

S|5 it p fo e u, weld;e bie einzelnen Steile beb tiinftigen Onfcftb bureff bie ipaut 

binburd) erfennen iaffen. Oiefe ©Übung fommt im Slllgcmcincn ben ÜJtüden 

ju unb unter ben Stiegen l;änfig benjenigen, weiche in ber ©ilbung ihrer 

Sühier wefentlid) Oon ber gewöhnlichen abweid;eu, feinem oon ben ©hiereu, 

bereu '3iaturgefd)id;tc wir im goigeuben ju eriäutern haben. 

Oie bei weitem größte Zahl beb Siiegenooifeb entfteht aub Öaroett, bie einen 

häutigen, prüdjiehbaren, -faum ju uuterfd;eibenben Stopf ohne Singen, ohne 

Süljter haben unb bebljatb fopftofe genannt Werben, wenn mau bei ihnen auch 

oon einem Stopfenbe unb Stopfe fpricht, um baburcl) ben borberfteu Ohcit ihre« 

8eibcb ju bezeichnen. Oie ©eine fehlen ihnen gänjtid; unb fie fitib eb, bie man 

»orjugbweife mit bem tarnen „ÜJtaben" belegt. Ohr- Oetb befteht ber Siegel 

nad> aub breijehn Düngen, oon benen ber erfte auf ben Stopf, bie brei 

foigenben auf ben Oljorap unb bie übrigen auf. ben Hinterleib ju beziehen finb. 

Oab ©erhältniß ber üängeuadffe jur ©reite ift ein feijr ocrfd;icbeiteb, felbft 

bei ein unb berfclben Sirt ein fd;wer ju erntittclubcb, wegen ber großen Oehn- 

barfeit unb Zafammcuziehungbfähigfeit beb Störperb. Oie Saroenhant ift 

barum meift feßr weich, aber and; oon faßt icberartiger ©efchaffenheit, beim 

färben unb immer berartig, baß fie bem 2Bad)bthum nicht hü'berlid;, aifo 

nicht gewed)fclt wirb; Häutungen fomrnen bei ben S'iwgcnmabcn nicht oor. 

Oie Srcßwerfzeuge beftei)en aub zwei fd;Warjen, hornigen Stagehafen, bie wie 

ein ©aar Stiaueu geformt finb unb [entrecht gegen einanber Wirten, währenb 

an ben Slthmungewcrfzeugcn eine zweite Eigcuthümlidffeit beobad;tet wirb* 

Oiefetben befinbeit fich nämlich am liube beb üeibeb an ben ©pitjeu zweier 

Warzen - ober japfenförmigeu Erhebungen, ben fogenanuten ©tigmeuträgern 

unb außerbem nod; Ooru jeberfeitb, Wo fie aber feljr oerftedt liegen unb leid/t 

überfeinen werben fönnen. 9tun fomnten aber and; itocf; ©tabeu oor unb 

bahiu gehören bie ber gleid; nad;ljer ju betrad;teuben ©allmüden, an benen 
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leine dornigen togeljafen toahrgenommen »erben unb feine (Stigmenträger, 

bei benen toiefmefjr bie Luftlöcher an ben Ceibeöfeiten liegen, »o toir fie auch 

bei ben toben ber bi$l;er betrachteten 3nfeften ju fud;en gelohnt waren. 

2Ule fopftofeu Stoben nun, mit unb ohne togeljafeti, mit unb ot;ne Stigmen- 

träger ftveifen bei ber Sßerpuppung ihre tobenhaut nicht ab, fonbern »erben 

bon berfelben, nadfbem fie etwas gekrumpft, erhärtet unb mehr ober weniger 

gebräunt ift, im ^uppenjuftanbe eingefd;loffen. Solche puppen heißen im 

(Gegenfafce ju ben borhergehenbeit bebecfte puppen, ober »egen ihrer (Geftalt 

Tonnen puppen, X5ti nd;en. Sei ben £otinenpüppd;cn geigen ficf> immer 

bie ©puren ber ©tigmenträger unb befcnberS beutlid) bie ber hinterften. Oft 

julefct bas bollfommene 3nfeft entwicfelt, fo hebt eS ben borbern SLhetl ber 

Suppenhülfe in gerat eine« mehr ober weniger botlfommenen DedctS ab unb 

cntfchliipft berfelben. Die nod; unenttoidfelten gliigel unb übrigen, anfangs 

noch reichen Sörpertheite nehmen in fürjefter grift ihre normale 33cfd;affen= 

l;eit an unb baS Jljier befinbet fich in ber Sage, feine 2lrt fortjupflanjen. 

Daß eine Slnjahl bon gliegen in h*üjent Stoße fdjäblid; ober minbeftenS 

fel;r läftig Wirb, hat feinen (Grunb theilS in ihrer rafd;en GntWideluug, bie 

im Saufe beS 3al;reS fo unb fo biete (Generationen juläßt, theilS in ben ttnge= 

heuren Stongen bott Onbibibuett, weld;e fid; bei einanber finben. 

55. $cr ©etrcibeüeritmftcr, Die lieffeitfltege, fliege, 
Cecidomyia destructor Say, secalina L'öw.ev 

Taf. IV. Kg. 13 — 17. 

Die tobe biefeS Dfm'dfenS ift feit einigen Sohren in bebenflid;cr üBeife 

in @d;leficn, Sfivettßen, Sranbcnbuvg, Reffen unb anberwärts aufgetreten unb 

feit lange (1778) bttrd; ihre SßcrWiiftungen in torbamerifa berüchtigt. Sir 

geben junächft unter Einleitung ber Elbbitbungen bie 33cfd;reibung ber gliege 

in allen ihren ©tänben, fobattn bie Lebensweife itt mögtid;fter SBollftänbigfeit, 

aus ber fid; fd;tießlid; einige gingerjeige für bie Sefämpfutig bicfeS flcitten, 

aber mächtigen geittbeS ergeben »erben. 

DaS (5 i (gig. 13 j»ei unb jwei paarweife fd;räg neben eittanber) ift 

walzenförmig, an beibett Guben gerunbet, glatt, burd;fd;cinenb unb braunrotl; 

gefärbt. Sollen wir feine (Größe in 3al;lett auSbvübfen, fo läßt uttS baS 
Jofdjeii&crg, rolvtclloft Sljicrc u. 10 
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pr. 2)?af im ©tid;c, mir muffen uns beS franjöfifd;en bebienen; bie Sänge 

betrögt 3/io SDSiflimeter, fein Ouerburchmeffer 8/iou fWiüimeter. 

©ie jicmlid; ertoachfene 2)iabe (3'ig. 14) tagt bei fel;r ftarter 35er* 

gröfjeruug — bie and; weiterhin angemanbt mürbe unb unter ber bie bor* 

fommenben garbenangaben gefd;el;en finb — burd; fcf>mad;e feitlid;e (iinfcrbung 

Dtcrjcf;u Sörperringe unterfd;eibeu, oon bencn jmei auf ben topf fomrneu. 

©iefer mirb ein- unb ausgewogen unb geigt am üDtunbe, b. I;. bcm oorberften, 

nerbünntcn ßnbc jmei Heine feitlid;c ©after. ©ie Saroe pat {eine ©pur oon 

g-üfjcn unb uid;tS §ornigeS an fid). Sin jebent SeibeSringe, außer bem 

jmciten, brüten unb jmölften — bie beiben borbcrftcn für ben topf nid;t in S3e 

trad;t gezogen — bemerft man febcrfeits außcrorbetitlid; feine Suftlbd;er. ©ie 

Oberfläche ift faf;t, etmaS gerunjelt unb fiel;t gelblicpmciß aus, an ben Wäubcrn 

burd;fcpehtenb. ©ie Sänge beträgt ctma l'/3'" (3 ÜJiiöim.) ©iefe Saroe fipt 

einjcln ober in ©cfetlfd;aften bis jtt neun ©tiid, baS 33orberenbe nad; unten 

gemenbet, $mifd;cn £)atm unb 5Btattfcf>eibe, entmcber unten, gleid; 

über bem SBurjelftode, ober bid;t über einem ber beiben unterften 

fpalmfnoten unb ift ungemein träge. 3n einem fpäteren Sitter ift ihre ge. 

ftredtere, beinahe maljige gorm einer mehr eiäl;ulid;eu gemidjen, in Sotge ber 

großen 2lnl;äufung bou gett, baS fid; aiS gelbtichmei^e, compafte SJtaffe gegen 

bie giaSpeße beS übrigen tbrpcrS fcharf abgrenjt, unb jmar meift an ben 

©eiten, fo baß bie SängSad;fc burd;fd;einenb ift unb ben grünlichen ©arm- 

inhatt ertennen lägt. ®aS topfenbe ift in biefetn ©tabium ber (Sntmidelung 

oon oben nicht fidftbar, fonbern erfd;eiut als ein nad; unten gefrümmteS 

§öderd;en, unb oft ift bie ©lieberung beS törperS fauin uod; ju uuterfepeiben. 

jpat bie üliabe burd; Sinffaugen beS ^citcnfaftcs bie l;inreid;enbe SOteuge oon 

gettförper in fid; aufgenommen, atfo baS (Sttbe ihrer ©ntmidelung erlangt, fo 

treten an ii;r äußerlid; gunäd;ft feine Sßeränbeutngen mehr ein, moI;t aber im 

3nnern. ©ie iöft fid; bon ihrer äußern §aut iumeubig ioS, jiel;t fich etmaS 

juriitf unb jene mirb fefter, bräunt fid; nad; unb nad; unb mirb gur puppen* 

i;üüe. 3n biefem ^uftaubc erfolgt bie Ueberminterung. 

gigur 15 fteüt biefe ißuppcnhülte bar, mie fie am £atme liegt unb 

15* bebeutenb oergrößert in einer ©cifenanficht. ©ie Unterfeite möibt fid; 

etmaS ftärfer als ber Wilden, baS £interenbe ftumpft fid; fegeiförmig ab, 

mäl;renb baS gerunbete SSorberenbe fid; nad; unten l^fenartig mnbiegt. 3t;re 

Oberfläche ift glatt unb nur unter bem Sftifroffope bemerft man fteine, burd; 

(Sintrotfnen entftanbene Unebenheiten, fo mie bie Querlinien, meld;e bie früheren 
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törperringe begrenzten. 'Die garbe wirb (d^ücfjtid; bunfel Faftanienbraun unb 

bie Sonfiftenj fo brüchig, bafj ein geringer Drud il;r 3erbröcfetn nach fid? $iel;t. 

®o(d;e ißußpenhülfen, Wc(d;e fid; jwifdjctt palm unb ©lattfcpeibe fitibeu, 

Werben in gotge be« auf fie beim gortwadpfen bcr °ßftair,c au«geübten Drude« 

etwa« unregelmäßiger, mehr platt gebrfidt unb fein läng«riefig. Die Sänge 

biefe« Donnenpüppdpen« beträgt P/4— 2^4bi«Wcilen aber and; nur 1 */3 

3n biefer pülfe liegt nun, wenigpn« wenn fie bie eben angegebene garbe 

unb iöriidjigfcit angenommen tjat, wa« etwa bierjelfn Dage oor bcnt 2lu« 

fd)lüpfcn bergliege bergall ift, bie eigentlidfe ‘fJuppe (gig. 16). 3Bir fepen 

au il;r, wie bei aubern Snfeftenpuppen, gtipler, ©eine, gtügetftumpfe, alle« 

einzeln in jarte päntd;en eingefd;(offen, born am Sörper in bcr gewöhnlichen 

Slnorbnung liegen. Die beibeu fcitlidjeu untern pörndpcn neben ben giihlern 

finb bie in biefer gornt unb «Stellung für bie ©allmüden d)araFteriftifdpeu 

3lthmung«röhrcn, Welche ben öorberften Suftlödieru an bcr Saroe cutfpredicn. 

Die beibeu obcrftcu, über ben güplerwurjelu entfpringenben ©pipdpen ba 

gegen finb Keine ©orften, bie au« einem runben püderd;en hevborfommen. 

Durch bie g£a«hetlc paut fdhimmert ber beim $ mehr, beim 6 weniger rotlje 

piutcrleib ber fünftigeu iWüdeu pinburd), ber »orbere Dpeil bagegen erföpeint 

fd;wärjlid;. Sänge burd;fd;nittlid; 1 l/a"'- 

Da« 00tltommene 3nfeFt müffen wir in feinen bciben ©efd;lcd;tern 

einzeln betrad;ten. Da« weit häufigere 3Beibd;eti (gig. 17) änbert in feiner 

Säuge, oon ber Stirn bi« jur borgeftredten Segröhre gemeffen oon l1bi« 

faft l2/3ab (2vn—3‘/2 SDiitlim.) Der Sörper ift oorperrfdpenb fammt* 

fchWarj, faft ber ganje ©and;, mit 2lu«fd;tuji eine« beinahe quabratifdpen, 

fcpwarjen glede« auf jebem ber fed;« mittleren ©lieber, bie SRäpte jwifd;cn 

beit pinterteibSriugen unb eine yOfittclliuie läng« bereu Stüden blutroth; eben 

biefe garbe erfemit mau meift an ber gühlerwurjel unb an ben @d;ultercden. 

Die furje ©epaarung aller törpertpeile ift fd;warj, nur bie ber giihter rötp* 

lichgelb. Die gliigel finb grau getrübt burd; Furje pärdpen, mit benen ihre 

Dber unb Unterpd;c befept ift, and; bie Stäuber finb bewimpert, jebod; mit 

längeren paaren, bie fepr teid;t lo«gel;en. ©0 fiept ein frifd;e« ISpentplar 

au«, nad; beut Dobe werben bie garben nubcuttid;er, befonber« fd;wiubet ba« 

Stotl; be« piuterleibe« bitrd; beffen ©ufeprumpfeu mel;r ober weniger unb eben 

fo bie fd;arfe ©egrenjung ber fchWarjen ©audpfledc. 2lm mehr nad; unten 

gerichteten topfe ftofjen bie großen Stepaugen auf bem ©d;eitel jufammeu, 
10* 
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Ü?et>enaugen fehlen. ©om an bev @tim finb bie g-iif;ler bidft neben« 

einanbev eingelenft; tief eiben erreichen ‘/s bev Sörpertänge, befielen an« jwei 

ftarfen ©ntnbgliebern, beitt Strafte ttnb funfjehn (14 nnb 16) in betreiben 

Stiftung «erlaufenben ©cifelgliebern. ©on biefctt ct;litibvifd; o«alen ©cifelgliebern, 

bie alle burd; gauj htvje ©tield;cn oevbunben werben, finb bie untevften etwa« 

länger a(« bie oberen, bie feine ©eljaarung an ihnen bilbet SBirtcl. ®ie ©öfter 

am SDhmbe finb ücr^ältitifjmäßig lang, jebe« folgenbe ihrer hier ©lieber 

länger, al« ba« «orhergel;enbe; fic machen fid; an lebenben Snbiöibuen burd; 

lebhafte« ©ibriren leicht fenntlid;. 3uüf<hen <hnen beitt ber furje, ftitntpf 

fegeiförmige, gelbe Dtiiffcl herüor, wirb aber and; häufig in bie ©htnböfftuttig 

jurütfgejogen. ©er ©mftrücfen ift ftart gewölbt, befotiber« an ben ©eiten 

ttnb oben in jwei 8äng«reil;en behaart, fonft glätijettb nnb enbigt in ein hutb« 

rnnbe« ©d;i(bd;ett «ott mehr bräunlicher Färbung. «Der Hinterleib befielt au« 

neun ©liebem, bie fid; »cm fechften an allmälig oerengen nnb «erläuft in eine 

ein unb au«jiel;bare, fel;r bewegliche öegröhre — ber äufjerfte, biinuftc ©he'( 

unfercr gigur ftellt fic bar. — ©ic ©eine finb au«nel;menb lang unb biinn, 

befonber« bie Warfen, mehr fd;muhig braun gefärbt; lottere beftel;en an« 

fünf ©liebem, bereit erfte« nnb letzte« am füvjeften, jweite« bagegen ganj 

befonber« lang ift (am linfen ffliittclbeiue unferer g-igttr geben bie beigefefjtcn 

Ziffern 1—5 bie ©arfenglieber an). ©a« Snbglieb trägt jwei haai'fc'ne, 

fot;lfd;Warje drallen unb nur ein fd;eibenfönnige« ©olfter barunter, ©ic 

©d;ienen finb offne Snbbornen. Geber Flügel wirb «ou brei 8äng«abern ge« 

ftüljt; ber ©ipterolog bejeidfnet fie wol;l mit 1, 3 unb 5, weil fie in ihrer 

&tge ben genannten in anbern gliigeln entfpredfeu, bie bie geWel;nlid;ere 3«hf 

«ott fünf Slbern Wirtlid; hüben. Sßir bejeid;nett fie mit 1, 2, 3. ®ie erfte 

läuft bent ©orberranbe nal;e, attfang« il;m foarallel. Wo fid; ber gliigcl nad; 

auffen etwa« erweitert, fällt fie mit il;m jufammen, bie jweite geht in weiterer 

Entfernung gerabe fort unb enbet fttrj «or beitt glügetfaume, bie britte ent- 

fpringt mit ber jweiten au« einem ©linfte, rid;tet fid; fd;ief nach bent innertt 

glügetranbe unb tl;eilt fid; gerabe gegenüber ber ©ftinbung ber elften tfäng«« 

aber in ben 91aub, itt jwei Sleftc, einen gerabe au«Iaitfenben fd;wäd;eren unb 

einen fürjeren, nad; betn Onnenrattbe gel;enben. Unmittelbar «or biefer brüten 

8äng«aber unb if;rem geraben ?lfte jieljt fid; eine 8äng«falte burd; bie gliigel« 

fläche. ©ei fel;r günftiger ©eleuchtung bemerft mau eine ungemein jartc, 

fd;räge Oueraber jwifd;en ber erften unb jweiten 8äng«aber, nal;e ber ftliigel« 

Wurjel, weld;e unfere ftigur and; fd;Wad; anbentet. ®ie flciueu V!äf.'pd;en 
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toelcße an ber SGBurjel ber SDlittelbeine ficßtbar werben, finb bie Berßaltnifi« 

mäßig (angen, blaßbraunen (Schwinger. 

SDtit ©etracßtung beb SWänncßenb werben wir fcßneller ju ßnbe 

fomnten, inbem nur auf feine Unterfcßiebe Bom anbern ®efd;led;te auf« 

merffant gemacht ju werben brauet. «Die Sörperlänge beträgt jiemlicß 

conftant fein ©cßwarj ift weniger fammetartig, meßr in Sraun fpielenb, 

bab Stotß ftßntußiger unb Iid;tcr, am 39aud;e weniger alb an ben ©eiten beb 

Jpinterleibeb, oben in ben ®elenffd;nitten unb in einer SDtittelftrieme auf« 

tretenb. «Die Sörperbeßaarung ift länger, alb beim 9 unb nur an ben 

glügeln fcßwarj, fonft rötßlicßgelb, baßer aud; ber braune Xon in ber Sörper« 

färbung. «Die güßler übertreffen bie ßalbe Sörpcrlänge ein Sffienig, ißre 

Weife! ßat normal fed;jeßn ©lieber, aber and; aubnaßmbweife funfjeßn unb 

fiebjeßn, mitßin cinb meßr alb beim 9- «Der am meiften augenfällige Unter« 

fcßieb ber ®efcßled;ter liegt im Jpiutcrleibe. Derfelbe (gig. 17*) ift ooll« 

fommen cßlinbrifd; unb befteßt aitb ad;t, unter fid; faft gleicßen unb einem 

neunten, feßr berfleincrten, gelbbraunen ©liebe mit einer großen, bunfclrotßen 

öpaltjange. «Die glügel ragen in ber Stußetage ßier weiter über ben ,pinter« 

leib ßinaub, alb beim $Bcibd;en. 

ßebenbweife. ®ic in bem oben gefdßilberten ,3uftanbc überwinterten 

ifJlaben Werben jWölf bib oierjeßn «tage oor ber @d;Wärmjeit beb Onfettb 

jur ^ßitppe; Jene beginnt mit ber jweiten Jpälfte beb Slprit unb bauert etwa 

fünf SBocßen, je nad; ber giinftigen ober unfreunblicßen grüßjaßrbwitterung 

etwab eßer ober fpäter, ober mit Unterbvecßung, ba bab jarte, wenige Sage 

lebenbe Sßier Stegen unb Säfte nicßt bertragen fann unb nur an milbein unb 

winbftilleu SBetter ©efallen finbct. ©leid; nad; bem 2lubfd;ltipfen erfolgt bie 

Begattung, wenn fid; bie ®cfd;lecßter jufammenfinben, unb bab 2Bcibd;en legt 

feine ©er oßitc merflicße Unterbredßnng ßinter einanber fort, etwab meßr alb 

ad;tjig unb weniger alb ßunbert ©tiid, unb ftirbt nad; 93ollenbung beb ©e« 

fd;äftb. Sffiar eb auf einem 2Beijcn ober Stoggcnfelb geboren, fo brautßt eb 

eine örutftätte nicßt erft aitfjufutßen, eb finbet ‘•pflanjcn jur Stubwaßl; war 

fein ©eburtbort bagegen feinb ber genannten gelber, fonbern Bon ber 2(rt, 

welcße weiter unten näßer bejcicßnet werben wirb, fo muß eb für feine Stad;« 

tommen erft ein “^läßcßen auffudßen unb ba ßat ber SBeijen für babfelbc eine 

befonbere Slnjießungbfraft, wenn fold;er in ber Stöße fteßt; benn weite 21ub« 

fliige unternimmt eb bcgreiflidßer 2ßeife nicßt, eb fei benn, baß ber üöinb eb 

ju unfreiwilligen notßiget. «Da jur jeßigen bie erften Slätter fo jicmlicß 
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alle abgeftorben finb unb bie 'Pflanjcn anfangen in ben ©tengel ju treiben, 

fo wählt eS ein unb bas anbere ber untevften ©tengetblättcr, fe(5t fid; auf bie 

Oberfeite, fjeftet jwei ©er neben einanber, jtoifdt>en jwei SängSnerocn unb 

jWar fo, baff baS jtueite etwas i;öi;er liegt, atS baS erfte, fdjreitet feffräg bor= 

WärtS nach ber Slattfpitje t;in unb wieberpolt ben Jpergaug noef) ein bis jwei 

Stal, fo bafj bie gierten etwa fo ju liegen Jommen, wie wir fie in gig. 13 

an bem Surjelbtatte eines eben geleimten ißflänjdjcnS unb etwas ber* 

größer! fet;en. UeberbieS werben bie ©er nid;t immer paarweife neben 

einanber gelegt, fonbern aud; einzeln. Sie auf ben (Blättern ju erlennen, 

ift bei if;rer Kleinheit natürlich ein Sing ber ltnmöglid;feit, nur wenn man 

baS bamit befeßte Statt gegen baS Sid;t hält, machen fie ftef) burd; ifjrcn 

rötl>ücf;en ©eibenfd;immer bemerflid;, ober bie eben auSgefrod;enen atS länglid;e, 

meijjlid;e gieren. ©d;on nad; wenigen Jagen fd;liipfen bie ?ärsd;en aus, 

bod; fann bie Jemperatur tf)r $erbortommen befdjleunigen ober ocrjbgern. 

Stan beobachtete, bafj ©er ber jweiten (Generation, bie am 6. ©eptember ge= 

(egt waren, ben 14. ejusd. auSfdilüpften bei einer mittleren Jemperatur bon 

+ 10,5" R. (bie ber 9täd;te mit in 9ted;nung gejogen), anbere, am 

5. Dctober gelegte, Jamen im gezeigten ^irnnter fd;oti am britten Jage bavnad; 

aus. tpaben wir atfo im Stai befonberS fühle Sädjte, fo wirb fiel; baS 21uS* 

fditüpfen ber Gier um einige Jage oevjögern fönnen gegen bie 3eit, bte ©er 

nötljig Ratten, weld;e bcifpielsweife am 22. 21pril gelegt würben, wenn biefer 

Stonat mit fdwtter (Bitterung enbigt. J)ie örtlich unb jeitlid; berfdfiebenen 

Jemperaturen unb fonftigen metcorologifdfen 93erl;ältniffe fittb entfd;ieben ber 

‘pauptgrunb, baff bie ©djwärmjeit fid; bis fünf (Bodden auSbeljut. 

©o wie bie junge Stabe bie ©fd/ale oerlaffen £;at, bewegt fie fid; auf 

ber ©trafje, bie il;r jwei benachbarte (Kippen beS (Blattes oorfd;reiben, 5Wifcf;en' 

benen baS © ruf;ete, langfam bis jur (Blattfd;eibe l;iuab, fetjt fid; ba feft unb 

oerläfjt ben einmal angenommenen Sof;nort nid;t wieber. 3ft es Sinterweijen 

ober Sinterroggen, ben fie -bewohnt, fo füjt fie alfo am erften ober jweiten 

§almfnoten oon unten; War bie Stüde genötpigt, einen (Brutplaij aufjttfud;en, 

unb fanb eine berfelben (Getreibearten als ©ommerfrud;t, bie jit biefer i^cit 

gefprofjt ift, ober (Gerfte, fo wirb bie Stabe gleid; über ben Surjelftod jn 

fitjen fomtneti. 3n beiben gälten gelingt eS il;r im 91tlgemeineu nid;t, bie 

Bflanje ju tobten, biefelbe gebeizt, burd; bie grud;tbarteit beS Setters be- 

günftigt, U;r §alm ift aber an ber ßagerftätte ber Staben fo befd;äbigt, baf? 

er fpäter bie 2Ief;re nicht ju tragen »ermag; ber Sinb ober heftiger (Kegen 
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brecpen ipn um, unb ftarf inficirte gelber bieten bann ein traurige« 2tu«feljen. 

iSiSWeiten tommt e« cov, baß eine Pflanje in ber Ueppigfcit iprc« SÜBucpfe« 

bie ©teile, an ber ifftaben fipen, bie fidp etwa« tiefer einfogen, iiberwucpert 

unb neue gellen außerhalb jener bilbet, fo baß man fdtließlicp einige puppen 

innerhalb ber .palturbprc, über bcnt betreffenben Snotcn eingefd;loffen finbet. 

PJenn biefetben 31»-' Sntwicfetung tommen, ntüffen bie gefangenen HOtücfen ju 

(Grunbe gepen, fall« ipnen nid)t bie ©enfe be« ©dritter« ipren Setter öffnete- 

lÖi« gegen ben 20. 3uni finb bie meiften Piaben erwacpfen, bie älteren bereit« 

in ben oben ermähnten ©cpeinpuppenjuftanb übergegangen, bleiben aber nicpt 

lange barin; benn im ©eptember unb and; rnopl fcpon in ber tetjten 2Bocpe 

be« Sluguft friecpen bie iÜtücfen ber ©ommergeneration au«, ©pätlinge er- 

fdeinen nod; im erften drittel be« Dctober. 3n bie genannte $eit füllt mit- 

pin ba« ©cpwätmen ber ^Weiten' (Generation. 

gür biefe bilben nun bie ÜBinterfaaten bie Srutftätten: in einer (Gegenb, 

tt)o man ben SEBeijen fpater fäet, ber Sftoggen au«fdpließlicp, in einer anbern, 

100 ber Sßeijen bereit« aufgegangen, biefer, wo man bann bie Farben unb 

©djeinpuppen unmittelbar über ber SEßurjel pintcr ben 33(attfcpeibcn finbet. 

2Bo biele beifamnten finb, fann eine Slnfdpwellung ber betreffenben ©teile er» 

folgen, weil fonft bie bkpt gebrangten puppen, icp fanb iprer bi« aept, feinen 

Staunt finben würben, ba« ppnjcpen befommt bann, wenn e« fidp noep nicht 

beftodt patte, ein jWiebelartige« 2lu«fepcu. 21 uß erbe nt fanb man im 

folgenben grilpjapre bie puppenpülfen mit ben üftaben unb fpater 

bie wirflidpen 'puppen an ben Ipalmen ber auögefalleuen (Gerfte, 

bie fkp befauntlid; au« ocrfcpiebeucti (Griinbcn um bie Srntcjeit 511111 ißerbruß 

be« Sanbwirtpe« mandmial rcid)licf> felbft auöfäet. ®ie meiften, wenn niept 

alle Pflanjen ber JBintcrfaaten, wclcpc mit Farcen befept finb, gepen bi« 5um 

griipjapre 51t (Gntnbc, bie puppenpülfen gelangen, wenn jene berfaulen, auf 

bie Qcrbe unb ba« 3nfctt tommt aud; ba, mit bielleupt etwa« mepr Sraftauf» 

wanb au« feiner hoppelten Utnpüllung im näcpften griipjapre perbov. 

21u« bent (Gefagtcn ergiebt fid;, baß bie erftc (Generation, welche im 

Sarbenjuftanbe überwinterte, auf grünen ©aatfelbcrn obcr.au« unreifem ©trop 

felbft ausgefallener (Gerftc geboren Wirb, bie zweite (Generation bagegen ©toppe!» 

felber jit iprer (Geburtöftätte pat, weil ju iprer ©cpwärmjeit bie drnte vorüber 

ift. Stun pat man aber auep im grüpjapre in ©toppein bie puppenpülfen 

mit ben Farben (23. Ptarj) unb wirfliepe Puppen (2. Slpril) gefunben unb 

jwar in SBeijenftoppetn, bie im jungen Slee ftanben, ben man jwifepen ben 
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oorjägrigen SBinterWeijen gefäet l;attc. Oiefe puppen miiffen notgloenbig ber 

erften (Generation entfproffen fein, Don Giern gerrügren, bie im grügjagre 

abgefegt tßaren, gelangten aber niegt bi« jur Scgwärmjeit ber jweiten (Gene¬ 

ration jur Gntwidelung, fo baff »Dir in ignen einen ©eleg für au«nagm«weife 

einfaege (Generation gaben, bie für nörblkge (Gegenben jur normalen 

»Derben bürfte. 

Oie 3agl ber ticinen Seglupfwe«pen, »Belege bem (GetreibcDerioüfter nacg= 

ftellen, ift »liegt unbebeutenb, boeg fegeint nur bie j»Deite, fbmmerlicge (Generation 

baoon geimgefuegt ju fein. Sir tonnen jeboeg feine »oeitere 21u«funft über bie- 

felben ertgeilen. 

(Gegenmittel. 1) fflefeitigung be« (Gerftennacgiüucgfc«, Don 

»üeldg>etn eben angefügrt »ourbe, bajj er eine 9Me für bie jweitc (Generation 

unfere« 3nfeft« fpielt. Oiefelbe gefegiegt wog! am jwedmäjjigften burep Unter- 

pflügen, »Da« jwifegen bem 10. October unb 15. Slpril ju gefdgegen gat. §attc 

man Älee mit ber (Gerfte gefäet, fo bleibt niegt« Weiter übrig, al« ba« forg= 

faltige 2lu«raufen ber jungen (Gerfte. 

2) Seglefen ber üon bei» ©laben be« 3nfeft« getöbteten 

©flänjegen au« ben Sinterfaaten. Oiefe Slrbeit barf tiicgt Dor ©litte 

October Dorgenommen »uerben, tocil bann erft bie tränten ©flanjen fiel; bureg 

igr Dergilbte« Slnfeget» fennjeiegnen unb fällt fomit in eine ungünftige 3eü; 

beim gat erft ber groft feine Opfer geforbert, fo »oirb e« fcgioer, bie Don ben 

3nfefteu inficirten ©flanjet» üon ben erfrorenen 51t unterfegeiben. Uebrigen« 

»Derben auf biefe Seife uoeg anbere geinbe, befonber« Chlorops-Saroeti 

befeitigt. 

3) ©ctoeiben ber «Saaten mit Scgafen, um bie Gier ju oertilgen, 

ift mit Grfolg anjuiüenben bei ber Sinterfaat, wenn man bie Sdgafe 

Borger füttert unb bann bto« übertreibt, im§erbft bi« Stritte October, 

toenn ber ©oben fett unb gefroren ift; benn Scgabeu gefegiegt ber ©flanje 

immer, ber gute ©oben gleicgt benfelbeu aber »oicber au«. 3m grixg= 

jagre fann bie ©egütung ber Sinterfaat jur ©ertilgung ber Gier, »uelcge bie 

erfte Generation abfegt, auf fegr fettem ©oben nur bann empfoglen loerben, 

»Denn ba« 3nfeft fegr gäufig ift, tueil man bureg biefe ©lafjregel Don jloei 

Hebelt» ba« tleinere toäglt; übrigen« ift in biefem gatle ba« Scgröpfeu bem 

©eweiben Dorjujieget». Oie junge Sommerfaat »oirb Don ben au« Stoppeln 

entioicfelten ©lüden gern aufgefuegt jum Gierlegen, biefe barf aber Don Sdjafcn 

niegt begütet werben, ba fie Don ignen oollftänbig jerftört »erben würbe. 
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4) Äöbertt. ©ie meiften puppen bleiben in ben «Stoppeln nach ber 

Srnte jurücf, toie oben erwähnt würbe; baljer hat man corgefchlagen, gleich 

nach berfelben einzelne gurren mit ©Jeijen ober loggen ju befteüen, bamit 

bie im £erbft aubfommenben ÜKitden auf bie erwachfenbe Saat i^re Eier ab» 

fefeen, wo man bann fpäter bie ©rut leicht bernichten Wnne. auf großen 

gefd;loffenen Gütern mag biefeS Mittel jtneeftnäf^ig fein, wo »iele Sefi^er 

in ©etracht tommen, Ijat bab ge me infame ©orgelten feine Schwierigfeiten 

unb ba tann man bie freiwillig aubfallenbe Gcrfte alb ben föber für bie 

iUlücfen betrauten. 

5) Unterpflügen ober ©erbrennen ber Stoppeln, um bie jweite 

Generation am aubfommen ju cerljinbern, Ijat fein Guteb jebenfallb im erften 

3al)re beb auftretenb, aber feine ©ebetifen im weiteren ©erlaufe, weil baburd? 

jugleich bie ©arafiten, bie natürlichen geinbe ber giiegen mit betroffen 

loerben, beren Schonung wir in ber allgemeinen Einleitung empfahlen. 

6) Späte aubfaat. Senn bie aubfaat beb ©ßintergetreibeb aub 

anbern Grünben bib ju SDtichaetib berfchobeu werben tanu, fo wirb biefeb 

bem nachtheiligen Einfluffe ber überwinternben Öarben entjogen werben Wunen; 

ju fpäte aubfaat würbe aber bie gelber fo weit jurüdhalten, baß fie im 

nächften grühjahre gegen bie angriffe ber erften Generation nicht Wiberftanbb» 

fähig genug Wären, ©ie Erfahrungen müffen in biefer §infid;t für jebe 

Gegenb erft ben aubfchlag geben. Ebenfo wirb man bie gemeine Gcrfte cor 

ben etwaigen 3erftörungen feitenb ber Sommergeneration frühen tonnen, 

wenn man bie aubfaat berfelben innerhalb ber nächften brei ©Jochen nach 

ber erften Schwärmjeit oornimmt. 

©on allen angeführten üDHtteln behaupten 1 unb 6 ben erften SRang. 

56. $ie 2öci$enimitfc, btc Mtfe, der rotljc Sßibcl, 
Cecidomyia tritici Kirby.m Taf. IV. Fig. 18 — 20. 

Eine ebenfallb winjige Gallnüide, beren 'Diaturgefchicfjtc in allen Einjelnheiten 

nod; nicht ootlfommcn tlar borliegt, ba bie ©eobad)tungen ber berfd;icbencu eng» 

lifchen, franjöfifd)en unb norbamerifanifdjen Sd;riftfteller über biefelbe in mef)» 

reren ©mitten bon einanber abweichen. ©Jab mit Sicherheit con biefeitt fleinett 

©Jeijenfeinbe gefagt werben tann, läfjt fid) in golgenbem jufammenfaffen: 
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(gofealb ber Sfficijen {eine Siebten fjcvüov^etvtcbcn t;at, biß jur ©lüthejeit 

berfctbert, atfo normal bon Witte Sunt biß Witte Suli, fann man an ihm 

eine weiter unten näher ju bcfd;rcibcnbe Wiicfe beobad;ten, bie bißweiten in 

ganj ungeheuren Wengen, aber nur «benbß pbifchen 7 unb 9 U()t fdpännt 

unb bcren 93Scibd;en biß jwölf @türf an einer «ehre beobachtet würben, um 

ihre Gier abjufehcn. «m Sage hatten fid; bie Xlprdpn ocrftecft an ben 

tpalmen auf unb falten bei Grfcbüttenmg berfetben jur Grbe herab. Sn wieber= 

hotten galten fonnte man nur ©kibd>eu unb nicht ein cinjigeß Wännchen 

auffinben. <3o wirb beifpietöweifc berietet69', in ber 9«% bon Äonigßberg 

in ©reufjen hätten Witte Qfitni 1859 nur ©3eibd;en oor bem ©liiheu ber ge¬ 

nannten ©ctreibcart in folgen Wengen an ben Sichren gefeffen, bafj man 

auß einiger Gntfernung ben Gitibritrf empfangen habe, atß wenn bie «ef)ren 

in ootter ©liithe ftänben. ©egen alte ©ermuthutig hat fpäter baß befallene 

gelb eine gute Grnte geliefert, währenb nach franjöfifd;en fflerkhten bort ber 

«ußfalt ber Grnte ju Beiten, befonberß an früh gefäetem SBeijen V«, % 

ja V2 betragen h«t. Wittetft feiner langen, ein ^ unb außfclnebbaren 8egröh*e 

nun bringt baß 2Beibd;ett feine oblongen, burchfeheinenben, bleid;getben Gier 

biß ju jehn @türf in baß innere einer ©tütlje, ftirbt bann aber feljr batb. 

©acf> etwa jehn Sagen fd>tüpfen bie jungen Samen auß, finb anfangß gelbweiß, 

fpäter lebhaft gelb gefärbt unb nähren fid;, wenn fie nod> ju ber Beit außfamen, 

com ©tüthenftaube, woburch fie baß oollftänbige gehtfehtagen ber grud;t ju 

Sege bringen, für gewöhnlich aber jehreu fie boiu Sorne, fo lange eß burd; 

ben jufließetiben Witd;faft noch breiig ift, unb bewirten eine {rüpelhafte 

©eftalt beßfetben. Sn beiben gälten erhalten bie ben geinb einfcf>ließettben 

•Sdpipen ein fdjwarjfledigeß, frühreife« unb bie ganjen «ehren ein branbigeß 

«nfeljen. ©eim atlmäligen Reifen ber Grnte falten bie garbenunterfd;iebe 

ber trauten unb gefunben STheile einer «ehre weniger in bie «ugen. Sn 

frühem Beitcn f^vieb man baß ungefunbe «ußfehen beß Seijenß lebigtich ben 

atmofhhärifchen Ginflüffen ju, biß man in ber Sorbe ber „Würfe" bie ©er* 

anlaffitng baju entbeette. Warf Wirf will übrigenß biefelben Sorben in ben 

hülfen beß ©Mnbhafer« (Avena fatua), ber ©taatßentomolog bon Newport 

«fa gitd; in nod; anbern ©raßarten gefunben haben, Dften*@aden70) nach 

(eben fie in ©orbamerifa auch an ben «ehren beß fRoggenß unb ber ©erfte, 

unb nach Dollar legt baß 2Beibd;en feine Gier Gnbe Wai an bie btütjenben 

Dtoggenähren. Die erwachfene Same berläßt, waß gemeinigtkh jur Grnte^eit 

ber galt ift, bie «ehre, inbem fie fiep herabfchneltt, flach unter bie Grbe be= 
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giebt, bafelbft ben Sßinter jubringt, fiep im grüpjapre »erpuppt unb jur oben 

genannten 3e*t ba« bottfommene 3nfeft liefert, melcped mithin nur eine 

(Generation pat. Daß beim (Einernten ber grudpt tttand;e Sam nocp nic^t 

jur »ölten Steife gelangt ift, barf und nid;t SBunber nehmen, weil ja bie 

©cpmärmjeit einen Staunt »olt etma »ier 3Bod;en audfiillt unb einzelne Sichren 

fpäter blitzen, fomit aud; ju fpäterer 3eit ben Sarüen Staprung bieten, ald 

bie äßeprjapl ber übrigen. Daper mirb aud; berichtet, baß einige an ben 

Slepven gebliebene Savoen audnapmdmeifc int folgcnben Qapre, nadp lieber- 

minterung in ben ©dpeunen, junt öolltommenen Önfelt merben. hiermit ftept 

freilid; bie Serecpnung bed profeffor .pettoloto7l) im äßibcrfprucpe, bie er 

naep feinen (Srfaprangcn (1841) auftetlt, unb monadp fiebeit ©cpeffcl ©taub, 

Stüdftanb bed audgebrofdpenen unb gereinigten SBeijeud 834,952 Savoen unb 

puppen ber SEBeijengallmücfe enthalten fotlcti. 

Die 8arue (gig. 18) ift, mie fdpon gefagt mürbe, lebpaft gelb gefärbt, 

jmölfglicbrtg, nadp beiben (Sttbett ctmad jugefpipt, befonberd ttaep »orn, fopf= 

unb fußlod; ermadpfen erreicht fic bie Sänge »on \“‘ — 1 '/2Sei iprer 

gortbetoegung benterft man an ben ©eiten eined jeben (Gliebed eine fd;macp 

peroortretenbe, markige (Srmciterung (an unferer gtgur niept fieptbar). Der 

8uftlöd;er mirb nidpt (Srmäpnung getpan, »erglekpcn mir aber biefe unb bie 

Saroe bed »origen 3nfcftd mit eiuanber (gig. 18 unb 14), fo liegt bie Sen 

mutpung nape, baß auep biefe ipre Sltpnmngdmertjeugc au ben Sörper feiten 

pat, unb baß fie aud; in iprent mcitercu Sau mit tpr übereinftimmt. UBenn 

fie fopflod genannt mürbe, ftimmt bied mit beut oben angefüprten ©prad; 

gebraud;c unb mit ber ©tieberjapl barf man ed niept fo genau tießmen, meit 

fie fd;mer ju ermitteln unb »on ber Ülnficpt bed Scobacpterd abpängig ift. 

Die “Puppe finben mir uirgcubd audfiiprlicp befepriebett, fonbern nur 

Angaben über folgenbc Seobacptungen. Surtid bemerCte im Sluguft (1840) 

bie Saroen unter gauj eigentpiimlidpert Serpältniffen an einzelnen SJeijett- 

förnern befeftigt. ©ie ftafen näntlicp in einem, am topfenbe ber Sänge naep 

geborftenen, glafigen Salge, beffett untered (Enbc fie niept audfiUlten, fomic ed 

gig. 19 in ftarfer Vergrößerung barftellt. ©ie marett gebruugen, fonft ganj 

ben frei lebenbeu Saruen entfprcd;cnb unb bad ®d;man;enbe geigte bie im 

baneben ftepenben Umriffc angebeutete, gejäpute gönn, ald er bicfelben im 

Oanuar peraudnapnt unb tobt fanb. Der eben genannte, pod;»erbiente eng- 

lifd;c gorfeper ttnb fein ipm niept naepftepenber Sanbdmann tirbt; fanben 

bie Saroen in einem gleicpen 3uftantoe / ifboep mit beut Unterfcpieoe, baß ber 
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burd;fid;tige 33alg eben ne cf; gefchloffen, nid;t gefpalten mar unb Sefcterer 

meift als nod; befonberS nterfmürbig bavauf ()tn, baff fie immer nur an mohl* 

geftalteten, unberlehten Körnern gefeffen Ratten nnb bejeid;net fie in biefem 

3uftanbe als puppen. 3öcm feilte bei biefen Angaben nirf>t ein SSergleid; 

mit ber »erigen 2lrt nahe liegen? (Sollte nicht l;ier mie bort bie Sarbe bei 

ihrer Steife fid; int Innern ihrer §aut etmaS jufamutenjiehen, fette als glafige 

Hülfe um fid; behalten unb in biefer erft menige 2Sod;ett bor ber Sd;märinjeit 

jur mirllid;eit ißuppe merben? 3n bent juerft ermähnten, hi« (gig. 19) ab= 

gebilbeteu galle tonnte burd; irgenb tueld;ett .gufall gtafige ©ebilbe jer- 

brüeft morben fein. 2Bir menigftenS glauben, baf? meitere fergfältige ffleob» 

ad;tungeti ju biefem Stefultate führen merben unb nehmen gig. 19 »orläufig 

als eine oben gefpaltene Scheinpuppe an, bie ohne jenen jttfälligen Stift ber 

in gig. 15 abgebilbeten Sd;cinpuppe beS ©etrcibebcrmiifterS entfprcdjcn mürbe. 

■Die üHtiide fetbft (gig. 20 9) ift im meiblid;ett @efd;(ed;t, bie für ge; 

möhultd; eingejogene Scgrohre nicht mit gered;net, etma 1"' lang, bleid; oder* 

bis orangegelb unb flaumhaarig. Slugen fchmarj unb nur burd; eine feine 

gelbe Sinie bon einanber getrennt. Stebenaugen fehlen. SSon ben SJtunb* 

tl;eilen ift aufter einer furjen, jtocilappigcn unb behaarten Sippe mit jmei 

etmaS getrümntten, ebenfalls behaarten Haftern nid;tS ju benterten. £>ie 

gühler ftehen naf;e bei einanber, l;od; oben an ber Stirn, finb bon Körper* 

länge unb aus breijel;n, burd; feine, furje gäbd;en berbunbenett ©liebern ju= 

famttiengefeht, mobnrd; fie ein perlfd;nurförmigcS 2lnfc(;en betommen. £>ie 

einjclneu ©lieber etliptifd;, in ber SQtitte etmaS eingefd;niirt unb borftetil;aarig 

®a bie beiben erften enger an einanber ftehen, als bie übrigen, fo l;nt man 

fie für eins gewählt unb baruttt and; nur jtoölf als @efammtjal;l ber gühler* 

glieber angegeben. Sßir fal;en übrigens bei ber hörigen 3lrt, bah bis 3ah^ 

fid; nid;t bollfommeu conftant blieb. 2d;oi'aP eiförmig, Sd;ilbd;en querobal, 

Hinterleib etmaS länger, nad; hinten berengt unb in eine aitSftrecfbare Seg- 

röhre bon reichlicher Äörperlättge auSlaufettb. ®ie gliigel liegen in ber Stühe 

auf beut Hinterleibe auf, überragen betreiben unb finb gelblid;meift in golge 

ber glaumhaare auf ihrer gläche; bie Stänber tragen etmaS längere ffiitnper- 

haare. üDrei SängSabern burchjiehen einen feben: bie erfte bid;t hinter bent 

SBorberranbe, etma bon halber Sänge biefeS, bie streite burd;siel;t bie gläd;c 

bis jutn Sluftenranbe, bie britte gabelt fich unb erreicht in ihren beiben Sleftcn 

gleichfalls ben glügelfaum. Sei ftarfer Sergröfterung nnb giinftig auffatlenbem 

Sichte bemerft man in ber 9täl;e ber glügelmurjel bie Slnbeutung einer flcinen 
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Queraber $mifd;en bev erften unb jweiten SängSaber, beim 3 bcutücf;ev als 

beim ?, baffer ift fie in unfern- gigur nid;t angegeben. ®ie jtoei ©dyoinger 

finb fieiu unb weniger fadenförmig, wie bei »origer Slrt. Seine fang unb 

büntt, bie oorbcrften etwas fiirjer alb bie oier übrigen. ©dfenfel unb Schienen 

gleid) fang. ®aS ©runbglieb ber güfje am fürjcften, bas jmeite fo fang, wie 

bie bciben festen sufammengenommen; baS fefjte wenig länger als taS erfte, 

mit jwei fe(;r tleinen Stauen. 

®a« oiet feltenere Stän itd;c n (Si r b l; meint, bajj es fdton im Stai 

erfcfjeiue) ift etwa« gebrungener unb ffeiner, als bas ? unb büfterer gefärbt: 

Sruft unb Hinterleib gelbbraun, 5'liigel leidet angeräncfjert, Hinterleib in ein 

jangenartigeS Haftov8an auslaufenb. ®ie brei$ef;n ©lieber ber 3iil;ler finb 

Weniger in bie Sänge gejogen, mefjv fugelig, aber and; burd; feine ©täbd;en 

mit eiuanber oerbuubcn. 

@S werben oon ben @d;riftftellern mehrere ^arafiten ber Seijcumüde er« 

Wä(;nt, unb auef) hier ftöfjt man auf manchen äöiberfprud;. Dr. © i d; e l nennt 

ben Platygaster punctiger Nees = inserans $ Curt. unb PI. scutellaris 

als fold;e. 9tad; ben Stittljeitungen oon (Surtis, benen Wir Verfolgen, wäre 

nur eine @d;lupfwespe baburd;, baff fie "fc ein (5i in eine Saroe ber Ceci- 

domyia tritici legt, bereu Sertitgcrin, Wäffrenb jWet anbere, bie fid; gleid;falls 

auf ben befallenen UBeijenfclbern einftelfen, wieber als ©dpnarofjer in biefem 

©d^maro^er lebten, ein Ümftanb, ben man and; anbermärtS wieberl;olt beob 

achtet f;at. 3enc im ©ienftc beS ganbwirtffS ftef;enbe ©d;lupfweSpc würbe 

oon Sir bl; mit beut tarnen Ichneumon tipulae belegt unb ift fptiter bent 

®efd;led;te Platygaster eingeorbnet Worben. ®er Platygaster tipulae alfo, 

als ber ed;te 3evftöver ber bem SBeijen gefährlichen Stüde mag hier noch in 

ber Siirje feine HBürbigitug fiubeti. ®aS 3Öcibd;eit ift gfänjeub ped;fd;luarj; 

Sopf bid;t unb fein punftirt, faft fugelig, mit jloe* Keinen 3^^nc^cu jwifdfen 

ben giihlerwurjeln. Sebenangen beutlid;, faft in geraber Sinie ftcf;enb. fjülfler 

gefuidt, beinahe oon SopfeSlätige, fd;Wad; fein behaart, il;r ©dfaft etwas 

feutenförmig, faft I;<*lb fo lang, wie bie ©eifei, biefe feulenförmig, neun« 

gliebrig, ©lieb 1 unb 2 lang eiförmig, gleid; grop, 3 länger, 4 unb 5 fel;r 

flein, 6 — 9 bilben bie feufenförmige Serbidung, 9 fegeiförmig; bie oier 

Snbglieber finb braun, bie übrigen odergelb. Jl;orap feitwärtS fugelig er« 

Weitert, furybleid;f;aarigf ©d;ilbd;en lang, fegeiförmig, in ein braunes ®orn- 

fpihd;en auSlaufenb. Hintevleib flein, faum breiter als bas Sruftftüd, leid;t 

beprimirt, oerfe(;rt eiförmig, furj unb bidgeftielt, ber ©tiel an feiner üßurjel 
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roftbraun. Ser tauge, gefrümmte Bcgboprer im Jpinterteibe morgen, trenn 

er nicht gebraucht Wirb. Sie gtiiget gtafig, in Regenbogenfarben fcpitlernb, 

weicppaarig unb an ben Räubern gewimpert, bottfontmen rfppenlo*. 

©eine fräftig, otfergetb, ©cpcnfet nnb ©dpienen fculenf&rmig, teuere gefpornt, 

giiße bünn, fünfglicbrig. Hörperläuge SDa* ©länndpeu unterfd;eibet 

fiep etwa* in ber gärbung, außerbem ift fein brüte* güpterglieb etwa* biefer 

unb ba* letzte etwa* tanger nnb f piper at* beim ?; übrigen* ift e* riet 

fettener at* biefe*. 

©egenmittet. 1) SBegfattgen ber ©ßeibcpeu mit bem §amen, ba fie 

in großen ©Jcngeu bei einanber finb. 2) Uuterfucpung be* eingeernteten 

aBeijcnS nnb ©ernicptung be* ©taube* nad; bem 2tu*brufcp nttb Reinigen ber 

Hörner, fatt* fid; ©dpeinpuppeu ober puppen japtreiep barin finben. 3) SBenn 

c* fid; mit ben ©arafiten toirftid; fo berpätt, toie Surti* bepauptet, fo mürbe 

auf beren ©ciftanb wenig ju redpnen fein unb tiefe* Umpftügen ber ©oeijen* 

ftoppetn bie @d;einpuppen in eine Sage oerfepen, in weteper iprer wenige 

jur oottfommenen Sntwidetung getattgcti fönnen. 

2)er ©etreiöcfcpäuber, Tipula eerealis Sauter.12) 
\ 

Sie Barbe biefe* Spiere* pat in ben Oapren 1813 — 1818 in mepreren 

©egenben ©aben* unb Sürtemberg* am ©petj (Triticum Hpelta) unb an ber 

©erfte fo uugepeure ©erwüftungen angerkptet, baß fid; bie babifd;e Re¬ 

gierung berantafjt faub, burep eine ©erfügung am 14. Quti bie attgemeine 

Stufmerffamfeit auf biefen geilt* ber CanbWirtpfcpaft ju teufen, nad;bem ber 

2lmt*pt;pfifu* nnb ©iebijinatratp Dr. ©auter feine amttid;en ©erid;tc über 

ben ©egenftanb bereit* eingetiefert patte. 2lu* ben ©tittpeilungeu be* ©e- 

nannten unb ben feinem ©ßerfd;en beigegebeneti Stbbitbungen läßt fid; nur mit 

©eftimmtpeit feftftetten, baß bie Spiere ©füdenlarwen waren unb baß bie 

©lüde fetbft mögtid;enfatt* bem ©efd;ted;t Cecidomyia augepört. ©ßir unter* 

uepmeu pier feine Weiteren Deutungen unb fritifepen ©cteud;tungcn, fonbern 

beriepten gewiffenpaft bie Refuttate oou ©auter’* gorfcputtgett, in ber $off= 

nung, baß mit ber Beit inepr Starpeit in bie @ad;tage fommen werbe, unb 

fid; oielteicpt bie Obentität biefer mit ber oorigen 2trt perauöftettt. 

Sie Barme ift mennigrott;, eine, pöd;fteu* 1 ’/a fiinie taug, bon jiemtid; 

fefter ©truftur, fo baß fie burd; Srud fo teid;t nid;t teibet, pat feine giiße 

unb beftept au* neun Ringen unb Hopf- unb ©d;wanjenbe. ©eibe Gruben 
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fann fie, wie bie Sd;neden, gans in fiep pineinjiepen unb wicber aubftredeu. 

3wifcpen jebein törperringe pat fie bciberfeitb deine, nad; borWärt« gebogene 

Hafen (?) unb mitten im tövpcr einen bunflen, fepwärjlkpen, langen Streifen, 

baö 33erbauungborgan. Sie lebt in ©efellfcpaften 511 bvei, fed;b bie. jwanjig, 

brcifiig, bierjig, ja bie fecpjig beifammen jn>ifd;cn bcv Blattfcpeibe unb bein 

§a(me nape über bem (Meute. Selten finb nur brei bie fecpb beifammen, 

unb Wo nur nod; fo wenige finb, barf man annepntcn, baff fiep fcpon biele 

bauen in bie (Srbc berfroepen paben. On mauepen §almeu tonnten in mep= 

reren Scheiben jufammen bie 100 Stiid unb nod) bicl mepr gejault werben. 

Sie freffen (?) ben §a(m an, feiten freffen fie fiep in feine tpol;le hinein. 

Ter §alm wirb an ber befd;äbigten Stelle tuarjig, jadig, pin unb pergepegen 

unb ftirbt ab. Uebrigene finb bie Bewegungen ber Spiere fel;r tangfam unb 

if;re Sebenbjäpigleit in berfepiebenen Temperaturen unb fonftigen Berpältniffen 

bebeutenb groß. 

Tic üd e ift etwae bunfler gefärbt ale bie Varbc, braunrötplicp. Ter 

topf fepien, fo weit ee bie Vupc ertennen lief?, bie 001t Sinne für bae 252ftc 

©efd)led;t feiner Tipteren bebungene Befd;affenpeit ju paben. Tie güpler 

finb länger alb ber törper, borftenförmig unb breijepngliebrig. ©ne mitro- 

ftopifc^e Slbbilbnng biefer wirb bout Berfaffer alb woplgelungcn bejeidmet 

unb barnari; finb bie ©lieber fämmtlicp teulenförmig unb etWab behaart. Ter 

Tljorap ift fepr furj, ber Hinterleib lang unb eptinbrifep, bie güße fepr lang, 

fein, paarförmig, bie Sd;wingcr uad; Proportion groß; bie einfarbigen, filber 

glänjenben glügcl Würben bon ben meiften auf bem törper aufliegeub ge¬ 

tragen unb überragen beufelbcu, Wie bie bötlig unbraudibarc Ülbbilbung jeigt. 

törpcrlange etwa 1Db ein Unterfcpieb jwifdpeit ben ©cfcplccptern ftatt 

finbe, tonnte uid>t ermittelt werben. Sauter fanb einige (Spcmplare größer, 

alb aubere, wagt aber niept ju entfepeibeu, ob biefe Tifferenj 00m ©cfd/led/t 

ober bom größeren Böadjbtpum perfontme, ba and; eine Sarbe größer alb bie 

anbere fei unb er bie Spiere nie in ßoputa beobadüct l;abe. Tie 2Rüde ift 

außerorbentlicp jart, fo baß fie faum berührt werben barf, opue jerbriidt ju 

werben,' gleid; nad; ber ©itwidclung fepr munter, flattert fepnell untrer, fetjt 

fid; aber halb jwifd;en bie ©erftenpalme unb lebt niept bolle bierunbjtuaujig 

Stuuben. Taß bie gegebenen Beitreibungen, foWopl bie ber Sarbc, alb 

beb bollfommenen Onfeftb niept genügen, um fie mit Sicperpeit wieber p 

ertennen unb 51t beuten, liegt auf ber Hanb. 

91acp ben forgfaltigfteu Bcobad;tnngcn im greien, unterftüpt burep ein 
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gejwingerte 3ucpt, getaugt ©auter über tote Sebenbweife beb ©etreibeföpänberb- 

$u fotgenben Dtefuttaten: 

Sic Tipula evfcpeiut an einem bib jwei Sagen gcmeinfcpaftlicp, batb 

früher, batb fpäter in ber 3<ät, je naöpbem bab grüpjapr Warm, fatt, troden 

ober naf; ift, fetten entwideln fid; uad; biefem gemeinfd;aftlicpen Stubftuge 

nod; einige 9tad;jügler. 3n ben ©evftenfetbern fällt biefe Sßeviobe gewöpntidp 

auf ben 3uni unb meiftenb in feine SDiitte; in ben ©pelsfelbern aber in bie 

erfte tpätfte beb -Btaimonatb — bab ttingt ja gauj fo, atb wenn bie Grfcpei* 

nungbjeit uiept ben ber Sitterung, fenbern een einer beftimmten 33efd)affem 

peit ber ©etreibeart abhängig wäre! — Sab Seibd;en tegt an bem Sage feineb 

Sebenb bie japtreidpen Gier $Wifd;en bie SMattfcpeibe ber ©erfte ober beb ©peljeb 

unb ftirbt. Ungefähr Bierjepn Sage naepper tann man mit bloßen Slugen bie 

l'areeu beutlid; bemerten unb nad; abermatb ad;t Sagen offenbart fid; fepon 

ipr Safein burd; bab Ärantwerbeu ber Jpalme. 3n ber eierten Socpe iprer 

tiebeubjeit nimmt bie 3ei'f^run8 ber pracptBoßften grud^tfetber mit SRiefen» 

fd;ritten ju unb im Verlauf Bon nocp ad;t bib jwölf Sagen fitib fie größten» 

tpeitb ruinirt. 3m ©anjen bepätt bie Sarbe ipren Sopuort jwifepen ben 

tÖtattfcpeiben unb ipatmcu etwa fed;b bib ad;t Sod;cn lang, oom Sage beb 

Giertcgenb an gerechnet; bann ift fie erwaepfen, fällt auf bie Grbc, gräbt fid; 

einen, meiftenb aber jwei bib Bier 3od unb and; nod; tiefer ein, bilbet fid; 

ein runbeb §öplcpen, lebt in bemfelben uneeränbert aud; unter ben ungiinftigften 

Ginfliiffen bib in bab folgenbe grüpjapr fort unb entwidelt fid; bann fcpnetl 

jum geflügelten 3nfeft. 23 on ben §öplcpen, in benen bie Vavoeu lagen, be» 

mertt ©auter noep, baß fie mit einem „Weißgrauen @cpleimpäutd;en aub» 

tapejirt" gewefeu feien, bie beim 2lubfricd;en für gewöpnticp in ber Grbe bleiben, 

bei jweijäprigen t'aroen aber mit auf bie Oberfläche gebrad;t würben, in 

weld;em gälte er fie etwab beftimmter alb weißgräulid;e, feine, päutige 

füllen bejekpnet. Sie Gntwidetung brauept nid;t im erften 3apre ju er¬ 

folgen, fenbern gept auep erft im ^weiten, ja fogar erft im britten 3apre Bon 

«Statten, wäprenb weld;er 3e>f öte Saroen in iprer Siege unBeränbert liegen 

bleiben, ©auter glaubt, baß bie häufigen burd; bab 2lufwiipten ber Grbe 

Beranlaßteu Störungen ein §auptgritnb baßon fein fönnen. Sa biefe Grfcpei» 

nung bei fo Bielen auberen 3nfeftcn borfommt, inüffen wir wopl in ipr einen 

©d;up ber betreffenben Slrt finben, weld;en ipr bie 23crfepung angebeipen 

läßt, inbem fie burep irgenb wetd;e natiirlicpen Ginflüffe bie Gntwidelung ein» 

jelner 3nbioibuen auf ein ober meprere 3apre Berjögert. 
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©aut er tbcijj fein fic^erere« ©tittet gegen biefen geittb aujugeben, al« 

ba« Slbmäijen ittib ©crljeuen be« ©etvei^cö 511 einer £eit, in ber bie Sorben 

eben erft onftreten. (Sine fold>e SKabifalfur mögen i(;m h>of;l nur bie entfefc* 

liefen ©ertbüftungen eingegeben haben,’ bie er im gingonge feiner Keinen 

Schrift in grellen garben fd;itbert. 

57. $tc $oI)l=©alImü(le, 
Cecidomyia brassicae Winnertz.73) 

®icö minjige ©allnuiddfen bon '/'s—8/sSänge hat einen bunfet ge¬ 

färbten Körper mit ftellenibcife filbern fchimmernber Behaarung. Shovay- 

rüden fdftbarj, fübertbeifj fchimmernb mit fteifchrother Stelle bor ben 

glügetnmrjeln. ©ruftfeitcu unb §interrücfen fdgoarjbroun, an erfteren in 

getbiffer Stiftung brei filbertoeijfe Haarfledd;en bemerfbar. Hinterleib flcifcb 

roth, meiften« mit braunen ober fd;marjen ©inben, beim 9 in eine lang 

borftredbare, gelbtichtoeifje Scgrölfrc enbigenb, beim $ tbatjig, mit Haft 

jange am gnbe. Untergefidft braun, filbermcifj behaart, Stirn bnnfler, 

Jafter tbeifjlid). Singen auf bem Sd;eitcl fehr genähert, feine Stebenaugen. 

güljler fchtbarjbraun, fnnfjehngliebrig, beim 3 etoa« fiirjer al« ber Seib, bie 

©eifelglieber burch fleine Stiele getrennt, bereit feber fo lang tbie ein ©lieb 

fclbft ift, beim 9 nicht gattj bon halber Seibe«länge, bie ©etfelglieber fifjenb, 

b. h- ohne 3ibifd;enftield;en, walzenförmig, bie .SBnrjetglieber fugelig. Sie 

langen ©eine fchtoarj, auf ber Unterfeite ftlbertbcijf. gtügel glaöhell, fehr 

lebhaft irifirenb, fdftbarjhaarig, baburdf am ©orberranbe tief fdnoarj. grfte 

ber brei Sättg«abertt bem Staube fehr genähert, bie jiueite mit mcrflid;er 

©eugung nad? aufwärt«, bie halb nach jaden Queraber beginnt, tbie 

bei allen ed;tcn ßecibomhien ttod; bor ber gtügetfpifce müubenb; ber 

untere Slft ber britteu jicmlid) fteil bogenförmig jum Qttttenranbe geneigt. 

Schwinger unbebedt. Stad; bem lobe erfd)cint ber Seib faft fd;warj, bie 

garbe ber ©eine lid;ter. 

Sie milchweiße ©labe mit gelblid; burd;fd;einettbem Sarute ift 3 t bi« 

1 Sittie laug nttb läßt mit bloßem Singe fautn ein borbereö unb hintere« gnbe 

unterfcheibcu, unter ber Supe fcnnjeid;net fid; fette« al« fpifcer, biefe« al« 

ctloa« ge|tu(}t. Sa« ©tifroffop jeigt ba« Kopfettbe ganj fo gebilbet toic bei 

ber Cecklom. dcstructor, alfo ohne Stagehafen, aujjerbem ber Körperranb 
Jafdjtnberg, ivitbellofe Iljitrc ic. 11 
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feitwcirt« etwa« tjafig geahnt unb fo’aud; bei- Manb hinter bcm eingeftülpten 

2lfter mit einigen gcvabcn 3äf?nd;en bctfeljen; id; tonnte Weber Stigmen, 

nod; ©tigmenträger an ben einige 3eit in ©piritu« aufbewahrten Farben 

wahrnehmen. 

©ie SJtabe lebt oon (Snbe SÜtai bi« in ben 3uni in ben @d;oten ber 

Miibfaat, an ben jungen ©amen faugenb, oft funfjig bi« fedj«jig ©tiid in einer 

©d;ote, bie bann au bev ©teile, wo fie fifeen, äufjerlid; etwa« aufgetrieben 

crfd;cint unb früher gelb wirb al« bie gefunben. 33ci 2lnwefcnl;eit einer ge- 

ringeren 2lnjafjl oon Sorben bemerft man feine Auftreibung. 3d; fatib bi« 

jefyn ©tiid nod; uid;t böllig evwad;fencr Sarben in fd;on gelb geworbenen 

©d;oten bereit« am 6. Quui (1863). ©inb jene au«gewad;fcn, fo gel;en 

fie jur 23erWanbetung in bie (Srbe unb nad; Verlauf uon jet;u Jagen erfd;eiut 

bie iBtiide, welche unferer Aufidjt nad; in ben ©d;oten anberer Sruciferen 

eine jweite (Generation bilbet unb oon biefer im bottfommenen 3ltftonbe über 

wintert. 3m näd;ften 3af;re legt ba« 2Beibd;en feine (Sicr mittelft ber Seg 

röhre wal;rfd;einlid; in bie Marbc ber Srud;tfnoten, bon Wo bie au«gefd;lüpften 

Sßaben leid;t in ba« Önnere borbringen tonnen. 

2)tc Gattung (öritnauge, Chlorops Meigen,74) 

beftel;t an« fleinen ober fel;r flcinen Stiegen, bereu wir mehrere jit betrad;ten 

l;abeu unb bie alle in folgenbcn 3ßer!malen übereinftintmen: 

ft'opf l;albrunb, etwa« in bie fflreite gejogen; Untergefid;t wenig jurüd 

weid;enb unb unter bie ruubcu, im Sebcn grünen, nad; betn Jobe braunen 

ober fd;wav;en Augen l;crabgel;enb, nadt, b. I;. ol;ne Enebelborften. ©tim 

$ 9 breit, feinhaarig, born etwa« gefenft, hinten auf bem ©d;eitcl mit 

brei Mebenaitgen, bie auf einem gtänjenbeu, ineift fd;War;,eu, mehr ober weniger 

breiedigeu S^de ftchcu (©d;eitclbreied), beffen Au«bet;nnug jur Unter* 

f(Reibung ber Arten bon 2Bid;tigfeit ift. gühter niebergebrüdt, breigliebrig, 

unter einer Sogenfante ber ©tim eingefiigt, il;r britte« ©lieb faft fveiörunb, 

mit nadter ober flaumhaariger Müdenborfte an feiner SBurjel. Muffel jientlid; 

für,-,, mit fd;maler ©augflad;e, an ber löafi« gefniet unb in bie grofje, runbe 

äJhtnböffnung surüdjiel;bar. 

Jhorap faft bieredig, mit gerunbeten (Sden, bon ®opfe«breitc, auf bem 

Müden gewölbt, ohne Ouemaf;t, hinten in ein l;aibtrei«förmige« ©d;ilbd;cn 

au«laufeub, unter welchem ber glänjenb fd;warjc §interritden liegt; ber 
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Sgoraprücfen ift in ber Siegel gelb ünb fegwarj geftviemt. Hinterleib fünf 

gtiebrig, furj eiförmig, beim Stänncgen hinten ftumpf, beim $ jugefpigt (ei 

fegeiförmig), naeft unb flad; anf bem Süden. gliigel (£af. IV. gig. 21) 

ettoab länger alb ber Hinterleib, in ber Suge igtn parallel auftiegenb, mit 

fünf gäng«= unb brei Ouerabern. gäng«aber 1 einfad), »on ber Sur,e( 

in fegt geftreeftem Sogen nadg bem Sßorberranbe auffteigenb unb in ‘/» feiner 

Singe, ober etwa« barüber ginatt« münbenb, 2, 3, 4 jiemlicg gerabe. S o r 

berranbbaber nur bib jur Stünbung ber britteu gäugSabcr 

ober wenig barüber ginau« reid;enb, b. g. bib bagin ift ber Sanb 

ftärfer unb bcuttidfjer marfirt, alb am übrigen Xgeile. Son ben brei 

normalen, in ber Einleitung 511 biefer Qnfeftenorbnung bereitb befprodgenen 

Ouerabern liege fid; allenfallb noeg angeben, bag fie fenfreegt auf igren gättg« 

«bem ftegen unb bag bie mittlere unb Hintere einanber genägert finb. ©dgwinger 

unbebed't. Seine furj unb einfad;. — Stau trifft bie Stiegen in ber Segel 

nur an Stützen unb (Sräfern an. 

®ie Staben unterfd;eiben fid; burd; jwei Wefentlidfe fünfte oon beuen 

ber ©allmücfeit, 1) gaben fie gornige, ftauenförmige Sagegaten, bie fie in 

ben Stunb juriitfjiegen töunen, 2) liegen igre guftlödger nid;t an ben törper* 

feiten, fouberu an ber ©pige peier Warjett • ober japfenförmigen Ergaben 

gelten am gintern Enbc igre« förper« unb jwei anbere, feitlid; in ber Säge 

be« borbern Enbe«, bie jebod; fegr fd;wer aufjufiuben finb, alfo in ber Stoeife, 

wie e« fpäter unten bei ber Stabe ber Soglfliege befdgrieben unb auf Uaf. 111., 

5'ig. 16 abgebilbet tourbe. 

®ie Su P ge ber Sgtoropbarteu gegört ju ben Swnnenpiippdgen, bei beneu 

bie ©puren ber ginteren ©tigmenträger borgauben finb. 

St« gierger Wären wir ogne ©cgwierigteiten gelangt, biefelben beginnen 

aber nun, toentt e« fid; barum ganbclt, bie einzelnen Sitten mit igrer geben«* 

weife fid;er ;u unterfegeiben, unb gaben igreu ©runb tgeil« barin, bag bie 

©dgriftfteller niegt einig finb über bie Samen ber Stenge oott Sitten, bie oiel 

leid;t jutn Xgcil nur Sarietäten barftellen, we(d;c burd; unbebeutenbe garbeu* 

jeiegnnugen abweid;en, tgeil« barin, bag je nad; ber Sefd;affengeit beö ®e* 

treibe«, in welcger e« oon ber Eier tegenben fliege angetroffen Wirb, bie 

gebcn«weife ein unb berfelbeu garoenart al« eine etwa« beränberte erfdgeiut. 

Dager wirb e« für ben Seobad;ter nötgig auf ba« ©enauefte alle Stertmale 

ber ju unterfudgenben Slvten jit bead;ten, bie im gotgenbeu aufgefiigrt finb. 

Sir fön neu unfern gefern gier unntöglid; burd; lange 3lu«einanberfegungen 
ii‘ 



bie fritifd;e Beleuchtung ßorfiif;ren, fonbertt uns nur auf bic Wefuttate be= 

fd;ränfcn, ju bcnen U'iv burd; biefe Siritif uub burd; bie angefteltteu Beob= 

Achtungen getaugt fiub. 

58. $aö knbfttßige ©riinmige (^ornflicge), 
Chlorops taeniopus Meigen.15) Taf. IV. Fig. 21. 

©ie lebhafte gticge ift ber Haußtfadje nad; gtänjenb getb. Slm gelben 

Stopfe fiub bic gangen gütjter fd;warj, ebcnfo baS ©d;citelbrciecf mit ben 

Siebenaugen, feine ©pifse reicht born etwa bis jur Bütte ber ©tim, wät;renb 

cS fid; hinten mit ben fd;wärjtid;eu Striemen beS pinterfopfe« bereinigt uub. 

au ben ©eiten bon ben Stugenränbern entfernt btcibt. Wiiffel uub Xafter 

getb. ©er getbe Xl;oraj: bott ber Breite beS Slopfcö hat auf feinem Wiicfeu 

brei breite, gtänjenb fdjmarje VängSftriemeu, beren mittetftc, gleid;breite ganj 

burd;gcl;t, b. h- bis jur BafiS beS ©d;ilbd;enS reicht, bie feittid;cn fid; nad; 

hinten etwas oerfd;mätern uub nach born abfiirjen, bic ©d;utter nid;t ßotl- 

tommcu erreichen. Slußer biefen brei Hauptftriemen ftet;en noch ein fd;warjeS 

©trid;eld;en über ben gtügetnnirjetu unb fteine fdjwarjc gtecfd;en an ben 

bleicheren Bruftfeiten, je eines über ben Hüften. ©d;itbd;en getb, hinten mit 

einer Weihe furjer, fd;warjer Börftd;cn, unter it;m ber .'pinterrüden gtänjenb 

fdjwarj. Hinterleib taunt länger uub nicht breiter als ber Xfjora;;, getb mit 

hier fd;warjbraunen ©ufd;uitten, bie als nicht fd;arf nad; hinten abgegrenjte, 

bunftere Querbinben erfd;einen, ber beS erften WingeS feittid; mit einem fünfte 

enbenb. Beine getb, bie oorberfteu an ben Xarfen fdgoavj, beim mit 

gelbem Blittetringe, an ben ©djiencnfpiheu gebräunt, bie übrigen 

oier Beine nur an ben Xarfen ettuaS Derbunfett, gtiiget gtaShett, Schwinger 

weiß. Sänge V/t — 2‘“. 

©ie Bla bc biefer gtiege oerantaßt an XBeijen unb ©erfte eine Ber- 

unftattung, wetd;e bie (iugläuber atS „®id;t ober B'Wagva" bejcid;nen, inbem 

bie Hatme bief anfd;welten. ©ie Sarße frißt einen unregelmäßigen, braun 

werbenben Sanat am patme entlang, in ber Weget ßont oberfteu Sluotcu bis 

jur Sichre, ber SluSnaguug ßon außen entflicht eine Berbictung im Snnern 

beS patmeS, ber feine gefitnbc Sichre ju entwiefetn ßermag. ©iefetbc bleibt 

jwifd;en ben Blättern fifcen nnb wenn fie fid; ja ju Xage quält, fo trägt fic 
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feine ober nur menige unöollfommen entmidelte Sörner. 3)te ermacpfene, 2‘“ 

lange 8aröe fucf;t jur ©ermanbelung bie Gebe nkpt auf, fonbern oerpuppt fid; 

am Halme ober in ber Sichre. SurtiS fanb bie Jonnenpüppdpen ben 

7. Sluguft an 2öeijenl;alnten unb erhielt barauS ben 16. bie fliege, unb am 

2. Quli an geil ertoacpfenen ©erftcnpflaujen. Söiefelben fallen äußerlicp gcfunb 

au8, aber beim Entfalten bcr ©tätter ergab fiep eins ber Herzblätter als gelb, tobt 

unb angefreffcn unb ber Halm jerftört. Sitten 3°ü bom knoten entfernt 

faß bie braune Jonnenpuppe z'oifd;en ben ©lättern, bei einer anbern ^flanje 

befanb fiep biefelbe ettoaS fjöljer, bie junge Sichre mar jerftört unb an ber 

«Spitze gebräunt, ©ei fpät gefäeter ®erfte treten bie ©ermüftungen Snbe 

3uni unb im 3ult ein. 

J)ie Sier merbett alfo 51t ber 3e'l Jtoifd;cn bie ©lätter gelegt, in toclepcr 

bie Sichre ttocp tief unten jmifd;en benfelben oerborgen liegt. ®ie nad; uttge» 

fäpr jeljtt Jagen auSfeplüpfenben Farben oeranlaffcn burep ipr Stagen bie 

bereits bezeicpnetcn ©erunftaltungcn. 9tacp fiebjepn bis einuubjtoanzig Jagen 

©ltppenrupe fommt bie fliege jutn ©orfdjein. ®ieS märe bie Sntmidelung 

ber Sommergencration, für eine minterlidpe mürben fpäter bie ©interfaaten 

eine glcidje ©aprttng, aber oeränberte äußere Srfepeinungen barbictett. ©feines 

©iffettS nad; pat uod? ©icntattb eine glicge aus ber ©intergeucratiou erzogen, 

bie inbefj eine große ©aprfd/einlicpfeit für fid; pat unb ganz in glekpcr ©cife 

aitftrctcn biirfte, mie bei Chlorops lineata, ben Oscinis *2lrten unb ber 

Cecidomyia destructor. 

59. geftriegcltc ©riuumgc, 
Chlorops (Musca) strigula Fabricius.16) 

Jiefe 2lrt gleüpt ber oorigen in allen Stürfeu fcpv, ift aber etmaS größer 

(2'") unb plumper, bie ©orberfdjietten fiub an bcr Spipc nie braun, ber 

pelle 9ting ber mättnlicpen ©orbertarfen ftiept meniger ab, bafür paben bie 

©orbcrfdjenfel oft, niept immer, oor iprer Spipe ein braunes g-leddjett, enbliep 

ift ber Hinterleib rußig braun, mit bunfleren Sinfcpnitten. Dtiidficptlicp 

ber ganj fd^marjeu giipter, beS ©d;citctbreicdS unb ber Färbung beS Jporap 

ftimmt fie ootlfomutcn mit ber oorigen, mit mcldjcr fie fieperliep oietfaep oott 

ben Autoren oermed/fett morbett ift. 
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Slucp fd;eint bie Sntwidelung biefer Slrt mit ber hörigen biel lieberem 

ftimmenbeS 511 paben. Sollar fanb bic Sarbc im Slpril (1851) unmittelbar 

über bem Surselpalfe ben SRoggenpflanjen, beren §alm biefer, beren Slätter 

etwas breiter mären unb Woburcp fie ein robuftereö Slnfepen erhalten Ratten, 

{ebenfalls in golge ber SBermunbungen feitenS ber SDtabe. S0?it ber weitern 

Sntwidelung beS §almeS gelangen bie mit bem Sopfenbe nad) unten gerichteten 

Sarbcn etwas pöper hinauf, jwifd;eu baS erfte Qnternobiutn. §ier erfolgt bie 

Serpuppung unb Silbe 3uni, SlnfangS 3mli friedpen bie gliegen aus. Qn 

golge ber Sefdpäbigungen werben bie §almc troden unb tonnen bie fiep ent» 

wideluben Slepren nicht tragen, fonbern finden um. lieber eine Sinter» 

generation finb mir auep hier feine Seobadjtungen befannt geworben, fie biirfte 

aber nidpt in 3lüc'fcl Slt Siehe« fei», ba ja in ben Sinterfaaten unb gewif? 

and; mancher ©raSart ben Farben bie SebenSbebingungen geboten finb. 

60. lintirtc ©rüiuwge (Söcigcnfltege), 
Chlorops (Musca) lineata Fabricius.,7) 

Diefe SploropS ift glänjenb rötplkpgelb, Sporaprüden fcpwarj mit jWei 

fdpnalen gelben Cängölinicn, löruftfeiten gelb mit fd;marjen gledd;en über ben 

$üften, ©dpilbcpen gelb, tpinterriiden unter ipm unb JpiuterleibSritden 

glänjenb fdpoarj, pöcpftcnö am Slftcr gelbtidp, ber Saud; gelb. Stopf gelb, 

ba« ©dpeitelbreied mit ben Siebenaugen jiemlidp grojj, feine ©pipe oorn etwa« 

über bie ©tirnmitte pinauSretdpenb, pinten breit, beinahe bie Singen treffenb, 

bei weniger auSgefärbteu ©tiiden an ben ©eiten bisweilen rothgelb. giihter 

gelb, baS britte ©lieb fd;warj, nur au ber Snnenfeite lid;ter. 

SRüffel unb Xafter gelb, leptere mit fdjmarjer ©pipe. Seine gelb, bie ©djenfel 

in ber iülitte öfter berbunfelt. gtiigel faft glaSpeü. Sänge ‘,2 — 

Die Sarben ber Sintergeneration leben ganj fo wie bie ber Oscinis- 

Slrten unb beS ©etreibeberwüfterS, fie fipen unb jepren unmittelbar über ber 

Surjel an nnb oou ben Sorten Slättern unb oerniepten bie ^flaipe weld;e 

jmiebelartig anfcptoillt, wenn fie bis in bie Sffitte oorbringen. ©elangen fie 

ttid;t fo weit, epe fie jur Xouuenpuppe werben, fo erholen fid; bie angegait» 

genen loggen» unb Seijetipflanjeu fo jiemlicp wieber. Grube SDlärj fann 

man noep 'ein unb bie anbere überwinterte Sarbe antreffen, bie meiften be» 
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finben fiep aber fd)otx at« SEönndpen im 3uftanbe ber Scpeinpuppe.' (Snbe 

Slpril, befonber« aber im SDlai fommen bie fliegen jum SSorfcpein. Sie früher 

au«gefepliipftcn mögen ganj unter benfetben Serpältniffen, wie bie ®allmü<fe 

ipre (Sier abfepen, bie fpäteren tegen (Snbe SRai, Anfang« Sutii au ben ®runb 

ber Sichren unter bie Slattfd;ciben. (Rad; etwa funfjepn Sagen fommen bie 

gelblicpen Särbepen perbor unb gepett ben §atm unmittelbar unter ber Stelle 

an. Surcp ba« 2Ba<p«tpum ber (ßflanje unb ba« weitere benagen ber Carbe 

entftept eine $urd;e am §a(me, bie ber (Regel nacp bon ber Saft« ber Sichre 

bi« jum näepften tnoten reicht. 3n ber (Kitte finbet man bann gemöpnliep 

bie (ßuppe, meiere im 'September ba« 3itfcft liefert. Seim UBeijen beobachtete 

man, baf? bie §alme ber angegangenen (ßflanjen faum halb fo poep al« bie 

gefunben mären, iljre Steife berjögerte fiep wefenttiep. Sie blieben grün, 

wäprenb bie gefunben fiep fepon färbten unb patten fiep nicht au« ben um= 

gebenben (Blättern erpoben. Sie Slepren waren frumm unb enthielten an ber 

Spipe unb jwar au ber ber (f5uppe abgefeprten Seite nur wenige Sorner. 

Stacp (Beobaiptungen in (Snglanb patten nur bie (Snbe September, Slnfang« 

Octobcr beftellten Saaten reu ber SBJiutergencration Scpaben erlitten. 

Sa e« fepr biele unb äpnliepe Chlorops - Hirten giebt, bie aud; in ber 

8eben«weife übereinftimmen, bie aber bo<p nod; nidpt überall ooUfomntcn borliegt, 

fo biirfte e« gerechtfertigt erfepeinen, wenn wir picr bie Sefcpreibung naep 

jweier, fepr gemeiner Hirten folgen (affen, wenngleidp unfere« Höiffcn« noep 

feine Hlnflagen über fie borliegen. 

Chlorops (Musca) nasuta Schranck.lS) 

Siefe beränberltepe Hirt ift ebenfall« al« Chi. lineata angefproepen 

worben; fie fennjeiepnet fiep burd; folgenbe SÜtevfmale: Körper glänjenb blaf;- 

gelb,. in’« ©riinlicpe jiepcnb, (Riicfen be« Sporaj mit brei fcpwarjen, 

breiten 8äng«ftriemen, bereu mittelfte ganj burd;gept, bie feitttepen born 

abgefürjt finb, aujjerbem nod; mit einem fepwarjen Stricpelepeu über ber 5'litgcl- 

wurjel, Sruftfeiten in ber iücitte mit einem fcpwarjen gledcpen, ebenfo anbcrSafi« 

ber SJtittel = unb Jpinterpüften unb etwa« bor benfetben. Sepilbd;eu blaßgelb 

mit je einem braunen Seitenflecfd)cn an feiner äöurjel. Ser barunter liegenbe 

§interritcfeu glänjenb feptnarj. Hinterleib rußig braun, am Sßorberranbe 

ber einzelnen (Ringe mit fcpwarjen, am Hinter raube mit gelben Sinbcu unb 

jwar fo, baff fiep bie Cretijc jwifd;cn bem Scpwarj unb (Rußbraun uiept feparf 
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marfirt, einmal bte braune, ein anbere« 5DM bic gelbe Färbung ocvf;crv[df)t. 

Stopf gelb, ©cpeitelbreied groß, glcinjenb fd;marj, mit feiner borbern ©pipe 

faft bie giiplermurjetn erreicpenb, aud; an ben § inte reden jugefpifct, 

niept gernnbet, in ber ©litte bi«meilen mit rotten gleden; piutevfepf 

fdjmarj. güpler fammt ber ©afiö ber ©orfte fcpmarj, ipre Hßurjel, jumeilen and; 

ba« jmeite ©lieb gelb, Dtiiffel, Hafter nnb ©eine gelb, an letzteren bie Warfen 

braun unb ein UBifd; auf ber Oberfeite ber ©orberfd;enfel (mopl auep 

an allen ©cpenfeln) braun. Flügel blaßgraulid; angcl;aud;t. tfeinge Vfa—2*/2 

Siefe Slrt unterfd;eibet fiep non ber bereit« ermähnten, if;r fepr äl;nlid;en Chi. 

strigula am (cid;teftcn burd; ipre an ber ©afi« immer lid;teren gitpler. 

3n meld;cn ungeheuren ©dpmärmen fie borfommen fann, babon lefen 

mir in ber ©erliner enternd. 3eitfd;rift I-, 172 (1857) folgcnbcn ©erid;t: 

„3m ©pätfommer ftiegen bcu betn Oad;e eine« .paitfe« in 3'ttau' bid;tc 

©Seifen auf unb glichen fo tänfd;enb einem aufmirbclnben Dtaudpe, baß man 

mit ©prißen unb ©Baffer perbeieilte, um ba« bermeintttdpe geuer ju löfd;en. 

Oie genauere Unterfud;itng ergab, baß ©tillionen einer tlcincn gliegenart, 

Chlorops nasuta Meig. au« einer — burd; einen abgebrochenen Oad;- 

siege! entftanbenen — Siide im Oad;c l;crüorfd;märmten unb fo 51t ber 2äut= 

fd;ung ©eraulaffuttg gaben. ©lekpjeitig fanb fid; biefelbe gliege in unb an 

einigen anberen päufern ber ©tabt in ungeheuren Sötengen." Ob etma ©trop 

ober peit auf ben ©oben ber in Diebe ftepenben piiufer gelegen, mirb nid;t 

angegeben. 

Chlorops (Oscinis) Cereris Fallen.1'^ 

©ie unterfepeibet fid; bon allen hörigen burd; ba« ungeftriemte, braun* 

fdjmarjc, bid;t pnnftirte unb jugleicp glänjenbe 9{üdenfd;ilb; ©d;ultcru 

unb ©ruftfeiten blaßgelb, ein ©nult an jenen, ein fcpmaler, gebogener.gled 

unter ber gliigelmurjel unb jmei größere ©tafeln oor ber ©afi« ber püften 

glänjenb fd;toar$. ©d;i(bd;en blaßgelb mit braunem gled au jeber ©eite, 

pinterriiden unb Diiideu be« piuterleibe« glätpcnb feptoar, ober fd;marjbraun; 

©auep tid;ter. Stopf gelb, Uutergcfid;t bläffer, faft meißtidp, ©tirn lebpaft 

gelb, ©cpeitelbrcied groß, bi« jur ©tirnmitte reiepenb, born abgeftumpft, 

glänjenb fdnoarj. pinterfopf. fdpbarj. güpler rotpgelb, ipr britte« ©lieb auf 

ber obern Staute in größerer ober geringerer 2lu«bcpmtug braun; ©orfte 

bräunlid;gelb. Dtttffel nnb Oafter gelb, ©eine fammt ben piiftcu lebpaft 
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rotl;gelb, 35orbcrfd;tencn an ber ©ptfce, ©orbertarfen burd;au« f^märjlictybtaun, 

an ben übrigen ©einen nur bie Warfen fdjwärjlidjbraun, jutoeiten ein bunfter 

3'tccf auf ber ©litte aller ©dienen, glüget fel;r blaß bräunticfjgcib ange* 

fjaitc^t; bie eierte 8äng«aber Born tiod; unfdjeinbarer, al« bei ben übrigen 

9lrten. Sänge l‘/4 —13,4 

61. $>te grttfüeßc, 
Oscinis (Musca) frit Linne.8#) 

©tänjenb febwarj, mit etwa« ©letallfd&immev, topf matter, Sd;eitel= 

breieef aber gtän&enb fd>War$, mit feiner Borbern ©pifjc bi« 5« ber güßler* 

mnrjet reid)cnb. güfjter fd^Warj mit ebenfo gefärbter, fnieartig gebogener 

©orfte, bie Wegen ifjrer Öfteren, feßr jarten glaumßaare in gewiffer ©id;tung 

weipd; flimmert. Büffet unb STafter fd^warj, Untergcfid;t faft fcnt = 

red;t, am ©tunbranbe nid;t Bortretenb, jitm Untcrfcfjiebe Bon ber 

Siplionella pumilionis ('3h-. 63). ©eine fdjwarj, bie üarfeu ber Hinteren mit 

2(u«fd)(u(j bc« Gnbglicbc« getb, ©orbertarfeu braungelb, auf ber ©litte oft fef;r 

Berbunfelt. ©ebwinger weiß; glüget g(a«f;eü, bie ©anbaber er ft cd t fid) 

bi« jur ©lünbitng ber Bierten 8äng«aber, Wäljrenb fic bei ben 

Chlorops-Slrten nur bi« jur ©hiubuug ber britten ober wenig barüber (inan« 

reitet. Sänge 1ji — 3/4 

33ie gritfliege ift fc()r lebettbig, bewegt fid; ntcf;r (pipfenb ober tanjenb 

unb fommt weit l;in nad; ©orben Bor. 3 e 11 e r ft e b t fanb fie in Sapptaub 

Bom 5. 3uni bi« 2. (©eptember. ©ie legt ifjre Gier an bie nod; ganj jungen 

®erftenäl;ren. 3(;re SarBe, bie jWci §bdcr am ftumpfen §inberenbe pat, 

bie ©tigmenträger, l;ä(t fid; jwifd;en ben ©älgen berfelbctt auf unb ernährt 

fid; Bon ben ued; Weiten Körnern, we(d;e nad; ber ©eife eine leiste ©Saare 

liefern, bie man in ©dpoeben „grit" nennt; bal?er ber ©ante bc« £f;ierc«, 

beffen ©labe man and; unpaffenb ben „tauben ©erftenWurm" l;eißt. ®ic eben 

erwähnte 8eben«Weife gilt Bon ber ©ommergeneration, beren ©Seibd;cn in 

gleid;cr ©Seife bie Gier au bie ©Sinterfaaten legen, Wie ber ©etreibcBerwiifter 

(3tr. 55). ©lir Würben ©oggenpflanjen au« ber ©ommcrfelbcr ©egenb Bom 

Jpcrrn ©rof. Kül;n übergeben, bie im § erb ft 18(53 eingefammclt unb im 

warmen Zimmer aufbewal;rt Worben waren. @d;ou ben 11. Januar (18(54) 

entwideltcn fid; barattö mehrere gliegen im (befolge einiger ©3cibd;en ber Ceci- 
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domyia destructor. 3m greien fommen fie fünf bi« fecf>ö läge nap ber 

©attmüde au«, in ben testen Sagen be« Stpril ober, »nenn biefe raü^ finb, 

in ber evften §ätfte be« Slai. Sßätjrenb bie Sonncnpüpppen ber elfteren un= 

mitteibar über ber SBurjel hinter ben Stattfpeiben ber bereit« bcftodten 

ißftanjen faßen, fanben fip bie puppen ber gritfliege, etwa V/i 3°^ ^ijer, 

an ben fräftig cntwidetten ©eitentriebcn. ©ie Ratten ba« Slnfeijen bon 

gig. 22 auf Xafcl IV. SGBegen ber jalftveipen bunüeren Querrippen iäng« 

be« ganzen Sbrper« ließen fip bie ©lieber nipt jäi;ien. ®er borbere Speit 

fppt fip merftip mepr ju a(« ber ijintere unb fptiefjt mit einem bunfien, 

fternäfmüpen gtecfpen, wetpc« ben ©nbrud mapt, ai« wenn eine Heine, 

ring«unt mit ftrafytigen gatten berfel;ene Qcffmtng burp 3ul"ammcnS'lPeu 

jugewapfen wäre. Sou biefem Snbfternpen jiept fip ein bunfier gaben 

in bie innere tpiple hinein, ber bann an ber teeren fJuppenfyütfe at« fdyrarje« 

§äutd)en fpen bteibt unb ber Oiiidftanb ber 'Jiagepafcn ift. S)a« ipintercnbc 

ift etwa« geftipt, nod; ftärler querriefig unb mit $wei ftumpfen 3äpfd;en, ben 

(Stigmenträgern berfefyen. lÖiape ber teeren £>iilfe: Säuge 1 ’/■>mittlere 

Sreite ‘/s"'. 

Seim 3lu«fptiipfen fpattet fip bie ©ppe burp einen Querrifj mit fein 

gejäteten 9iänbern an ber oberen, ftetjen gebliebenen Stoppe, bie untere bript ab. 

S)ie Sefpäbigungen feiten« ber SDßintergencration ber gritfliege gefd/et;en 

in bcrfclben iBeife unb in ©enteinfdjaft mit benen ber Cecidom. destructor. 

Sie Saruen bringen jmifpen ben Stattfdfeiben bi« tief an ben SBurjettnoten 

bor unb jernagen f>icr bie jüngften, in ber (intmidetuug begriffenen Stättpen 

au prer Saft«, bi« fie ben cigenttipen Segetation«punft, bie Serminatfno«pe 

be« Sriebe« erreipen. Oft bie« gefpefyen, fo t)ört jebe tucitcre (Sntwidetung 

auf, bie ißftanje ift berniptet. Sei üppiger Segetation unb nipt ju großer 

3(n$a()t bon Barben an einem Sriebe bringt bie 3erftBrung wp* bi« sum 

Jperjen bor unb ber ®d;abeti wirb fpäter weniger bemerflid;. 

62. 2>ie Heine Oöciitiö, 
Oscinis (Chlorops) ptisilla Meü/en.m 

S)iefe gteipt ber hörigen 2lrt in alten ©tiiden, nur finb pre ©pienen gelb, 

oie pinterften in ber OJiitte fd;warj unb ber Sbrper in ber Sieget nod; etwa« 

fteiner (‘/3 — ‘/2'"\ ©ie lebt in ©efcltfp’aft mit ber hörigen, mit Wctper 
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fie gleicpjeitig in iprer Sßintergeneration au« iRoggen itnb SBeijenpflänjcpen 

erjogen würbe, unb Eommt entfdpieben mit ipr aud; an SEBiefengräfern bor. 

63. 2)er 2luffäufer, 
Siphönella (Musca) pumilionis Bjerkander.m) 

©enannte 2Irt, al« Welcpe bie bereite bagewefene Chlorops lineata bon 

ntandpem 31utor angefproepen Worben ift, l;at man neuerbing« ju einer be» 

fonbern ©attung (Siplionella) erhoben, bie mit Osciuis bie glügelbifbung 

gemein pat, fiep aber burd; ben fRfiffel, ben wir gleicp näfjer fennen lernen 

werben, wefentlid; non ben bisher bepanbelten Slrten unterfdpeibet. ®er 21uf» 

fäufer ift gelb, pat ein rötplkpgelbe« 9?üdenfcpi(b mit brei breiten, faft jit» 

famntenfließenben, graitlicpfd;warjeu 8äng«ftriemen unb einem eben 

feieren ©tridpeldpen oor ber glügelwurjel; Sruftfeiten gelb, auf ben @d)it(= 

tern ein fdpWarjer ißunft, in ber Dritte unb über ben Unteren £üften 

fcpwarje glede. @d;ilbd;en gelb, §interrüden barunter glänjenb fcpwarj. 

Hinterleib etwa« glänjenb, aber mit hier jiemlidp breiten, braunen Quer» 

binben unb ebenfo gefärbter unterbrochener SWitteltinie, er änbert übrigen« 

bi« ju einer gauj fdiwarjgläujcubcn Oberfeite ab, nur ber 23aud; bleibt 

immer gelb, topf gelb, ©tim fepr ftarf fdpwarj flaumpaarig, 

@d;eitcl mit einem frefftepenben, fdpwarjen fünfte. Untergefiept 

weißlid/, am 9Jiuubranbe mäßig borgejogen, 9tüffel gelb, fepr lang 

unb biinn, bie fd;ma(en, langen ©augfläcpeu fnieartig jnrüct» 

gefcf; 1 ageu; Hafter unb pplev gelb, britte« ©lieb ba, wo bie braune 

SSorfte entfpriugt, mit braunem Siede, bie Seine gelb, öfter aber an ben oorbern 

©epenfetn mit einem fd;wärjlidpeit Söifdjc unb ebenfo bie Warfen gegen 

ba« (inbe gebräunt, gltigel blaßgraitlid) angepauept, jweite Säng«aber etwa« 

jitut SSorberranbe aufgebogen, bie übrigen gevabe, bie fünfte weniger beutlid;, 

bie Stanbaber reid;t bi« jur Süüubung ber eierten Bängöaber. 

@d)winger weiß, tätige */2 — l'V". 

£>a« eben befepriebeue Spier ift naep 3e ttcvftcbt’ö 3eugniffe biegliege, 

oon Welcper 33 j er tauber berietet, wie folgt: 3m 3ßai (1778) bemertte icp 

einige berfümmerte Dtoggeupflanjcn oon 1—3 ^oll Sänge unter ben gefunben. 

33ei iprer Unterfudpung faub id; an iprern erften ©liebe einen fleinen $Burm, 

ber biefen eigentpiimlidpen SSBudp« »crurfadpte. Qicfc Barbe ift weiß, 2 lang, 
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jehngtiebrig, ber Kopf jugeffnijt, fd)warj, ein a bitbenb" — £>iefc Oar» 

ftellung«toeife bitrfte bic Sfagchafcn gnbeuten. — „ 2(m 25. 2Jlai berwanbelte 

ficf) bie cvftc bev jur «Beobachtung nach §anfe ©etragenen in eine ^n^c. Oicfe 

ift gelb nnb glänjenb, beprimirt nnb geringelt unb etwa« über 1lang. 3d) 

habe nid;t beobachten fönnen, Wann bic <2ier an ben Sieggen gelegt würben, 

fonbern weiß nur, baß bic Farben, bie am 23. 2lfmt nod; Hein waren, am 

25. SOiai if;rc bolle ©rößc erlangt Ratten. Oie angegangenen «Stengel be» 

gannen gelb ju werben unb ju weifen ben 14. 3uni unb waren in großer 

2lnja^l borljanben ". 

Ob biefe fliege, ber in ©<hweben ber oben angeführte botfßthiimliche 

Slante wegen ihrer großen Vermietungen beigclegt würbe, aud) in Oeutfd)tanb 

©d;aben anrichtet, fönnen wir baritm nicht behaupten, Weil bie Siad)rid;teu über 

biefe fleinen, leicht ju überfe£;cnben fliegen nod; fet^r bereinjelt unb unju» 

berläffig finb. 

64. Die JMjlfüciic (SM)l=$Inmenfliegc), 
Antliomyia brassicae Bauche.83) Taf. 111. Fig. 16 — 20. 

Vom 3uni bi« Octobcr finbet man in ber (grbe an ben ©trimfen ober 

ft ei feigen V3urjeln ber berfchiebenen Sohlarten eine gtiegenmabe, bie ent* 

Weber bou außen 233argel unb ben unterirbifd)cti äßurjetftocf ber «ßflanje be» 

nagt unb baburd; allmälige gäutniß ber ©teile berantaßt, ober auch bi<ht 

unter ber Stinbe ©änge arbeitet. 

Oie ßarbe (gig. 16) gehört ju ben Sopflofen unb hat nur an ihrem 

borberen, jugef^itjten nnb einsehbaren Snbe jwei hornige, furje unb fchwarje 

§afen. @ie ift im Mgemeinen waljig,' nad; born berbünnt, etfgliebrig, glatt 

unb gtänjenb, beinfarben unb nadt, at« gliegenmabe fogar hart unb feft ju 

nennen. 2lm Vorbervanbe be« jweiten ©liebe«, bem fünftigen «ßrothoraj ent» 

fprechenb, fteht jeberfeit« eine ferner ju erfennenbe, fammartige §erborragung. 

S3ei fehr ftarfer Vergrößerung weift fie fid> at« fieben bi« neun fächerartig 

au«gebreitete Suftlödjcr au«. Oaß lefcte ©lieb (bergrößert boti hinten unb etwa« 

fd;ief bon unten gefeiten) bad^t fiel) bon oben fchräg ab unb läuft bon unten 

nad; oben runb ju. Oie Stbbadmng höh® M fd;wad; au« unb trägt in ber 

iöiittc jwei SEBarjen, jebe brei 8uftlöd;er enthaltenb; um ben Sianb erheben 

fid; jeljn gleifchfpi^en, bic hier unterften jwitlingßartig. Sänge 4'". 3n 
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brei bid biev 3S5odf;en erreicht fie, ol;ne Häutungen ju beftetjen', U;re bolle 

®röße unb bcrpuppt fid; in ber CSvbe. 

®ad Honnettpüppdjen (gig. 17) fielet gelblid; bid rot-braun au«, mißt 

burd;fd;nittlid; 2 '/2in ber Sänge unb 1"' im größten Sreitenbnrdjnneffer 

unb ift fein unb bid;t querrunjelig, an ben beiben ßnben biel beutlid;er unb 

gröber. 91m fd;warjeu Sopfenbe treten bie Sufttöc^er bctnerfbar Ijerbor, bad 

§interenbe entfpricftt in feinen Ijödcrigcn Jperborragungen genau bem lebten 

©liebe ber Sarbe. ©ie rul;t bid jur (Sntwidelung jwei bid brei 2Bod;ett, ober 

überwintert, trenn bie 3af;redjcit fdjion ju weit borgeriicEt ift. 

®ie fliege cfiarafterifirt fid; junädjft burd; folgenbe SOierfntale ald eine 

Anthoinyia (33 ln men fliege): St’opf bon oben gcfel;eu faft tugelig, in ber 

©eitenanficfyt (f$ig. 20) meid;t bad Uutcrgefid;t gegen bie fd;räg abfallenbc, 

an ben gül;lerwurjeln am weiteften bortretenbe ©tim ctwad juriid unb ber 

borbere OOhtnbranb ift aufgeworfen, um il;n ein Suebclbavt. 93orn fel;en wir 

bad geftredte, fdfmalc (Subglicb ber breigliebrigen, niebcrliegcnben fjüljler mit 

feiner auf fttrjem ©runbgliebe rul;enben, fein gefieberten Oiiidenborfte, welche 

etwad bor ber ÜDtittc atigewad;fen ift; bei anberen SIrten, fo bei ber Oiuttfel 

fliege ift fie uadt. ®ev unterfte Sörper ftellt ben bunfelbraunen, au feiner 

SBurjel getnicten @d;öpfriiffel bar, bie beiben fd;rüg uod; born ftel;enbcn 

2l;eite babor, bie Hafter. ©tirn mit buntler ©trieme, hinten fd;mal beim <J, 

breit beim 9; auf bem ©d;eitet brei Siebenaugen. Hfjoraprüden mit Quer 

na(;t. Hinterleib biergliebrig. fjlügel mit fünf beutlid;en Sängdabcrn, bon 

betten bie erfte hoppelt ift, unb brei Qucrabern, angeorbnet wie bei Cltlo- 

rops, feine an ber ©pipe. ®ie gliigcl werben in ber 9{ul;e auf bem Diiiden 

getragen, meift l;alb offen. ©d;iippd;cti Kein, wimperranbig, bie ©dpoinger 

uubebedt laffenb. Da fid; beibe ©efd>led;tev in ©eftalt unb gävbung nid;t 

gleichen, miiffen wir fie einjeln nad; lebenben- Spemplareit befd;reibeu (im 

Hobe beranbern fid; bie g-arbeti ettbad). 

907 ä n n d; e tt (f$ig. 18) afepgrau, ftarf fd;Warj borftenl;aarig, Otiideti bed 

Storap mit brei fd;warjett Sängdftriemen, @d;ilbd;en ungefledt, Sruftfeiten 

Weißlid;. Hinterleib ft reifenförmig b. I;. einem beprimirten ISpünber äf;ulid;, 

mit fd;warjer SOfittellinie längd bed fRüdend unb frfiwavjen ©elenfeinfc^nitteu. 

Seine brattnfd;warj, ftarf beborftet, befouberd au ber Slußeufcitc ber @d;eufel. 

giil;ler unb Hafter fdjwarj, llntergefid;t Weiß, braunfd;illcrnb, Sadcn rotl;, 

©tirn filberweiß, braunfd;illernb mit feuerrotem ÜDreicd, welcped bid jur 

fd;mateit ©trieme jwifd;ett beit 2tugeu rcid;t. Singen unbehaart unb golbig» 
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-grün im Seben. glügct fdpuad; angerautest, am SBorberranbe bi« über bie 

«Kitte fägeartig burd; Stadjelbovften, bon bencn einige an bcr SDtünbung beb 

jarten äußern 2Ifteb bcr crfteu Sängbdber fit etwab oevtängcrn, einen fege 

nannten SRanbborn bilbcn; äußerfte Qucraber etwas gezwungen unb ftief. 

Sd;üf>pd;cn gclblid;, lang gefranjt. 

333eibd;en (gig. 19 nur ber (Rumpf) aftgrau, fd;wad; borftenljaarig, 

ffiruftrütfen mit faum angebeuteten (Striemen, Hinterleib feg eiförmig, ein 

farbig, bom jweiten ©liebe ab mit auliegeuben 3)orftenf;aarcn mäßig beflcibet, 

am erftcn ©liebe fteßeu biefelben aufrett. Sie fd;toarjliten ©eine grau 

ftillernb, wenig borftenljaarig. topf hellgrau fd;itlcrnb, bie unbehaarten 

2lugen fd;wärjlid;, tecit entfernt, fo baß ein breiter, roter Stirnftreifcn unb 

außcrbcm eine weiße Umfäumung bajwifd;en tpia^ finben. 3n biefen Streifen 

fd;iebt fid; bom Sd;eitcl her bie ©de eines weißen, biercdigeti Sd;eitelfledeb 

ein, in beffen (Kitte bie brci bunflen Kebenaugen liegen. Ser Dtanb beb 

rotljen Stirnftreifenb ift mit ftwarjen ©orftenhaaren befctjt, bereu borbere 

mit ihren Spieen nad; innen, bie hintern bagegeu nat außen gebogen finb. 

gliigel glabhell, an ber SBurjel nebft ben Sd;üppd;en unb StWingern gelb 

lid). — Sange <? $ 23,V", glügelfpanuung 5'ji 

31ut bie gliegcu überwintern wie ißre (ßnppeu, unb finb bal;er bab 

ganje Saßr l;inburd; borhanbeit. SBeil fie jit ihrer bollftänbigcn ©ntwidelung, 

bie mit beut crfteu griil;linge beginnt, einfd;ließlid; einer $cit bon $ef;n Sagen 

für ben ©juftanb, burd;fd;nittlid; att 2öod;cn gebrauten, fo bürften brei 

bollftänbige ©euerationen in 3al;rebfrift alb normal aupmehmen fein. 

Sd;werlkh laßt fid; bei ber angeführten Defonomie beb Sl;iereb etWab 

gegen baffelbe unternehmen. 3u ben Bullet, d. 1. soc. imp. des natural, 

de Moscou XXVIII. (1855) Dir. 3 wirb jWar oorgefd;lageu, ben ©oben ber 

ftehtflaujungcu mit Sohlenpulber ju beftreuen unb hin unb wieber einzelne 

glede unbeftrcut ju (affen. Sie gliege bermeibc beim ©erlegen bie Orte, 

wo bab &d;lcnßulber liege unb fud;e bie freien ‘’fJlähe auf, wo man bie mit 

SDIaben befehlen ^flanjen fammt biefen lcid;t bertilgen fönne. Serg(eid;eu 

SBorfdfläge wollen unb wenig befriebigeu. 

33 o u d; c gebend uod; einer Anthomyia trimaculata, bie er in feiner 

fton öfter angejogencn „ Dtaturgefd;id;te ber Onfefteu" p. 80 Dir. 68 be= 

fd;reibt unb oou bereu Sorben er angicbt, baß fie in ®emeinfd;aft mit ber 

hörigen bie &bl;liburjeln jerftöre, bon ißt* aber burd; bebeutenbere ©röße (5'") 

unb bab fdpoarj murifate 3tusfel;eu am 33aud;e leid;t ju unterfd;eiben fei. 
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Die gtiege gleicht ber M. carnaria Neig., ift aber {[einer unb tuirb aiiSfütjrtid; 

befd;rieben. Da Wir fie für weniger bebentenb galten, begnügen wir unb 

mit ber fingen SRotij unb cerweifen bic Webfjabcr auf baS genannte Sud). 

65. $ic fflitnfelfHege (9?mifcl=8htmcntlie.qc)r 
Anthomyia confonnis Fallen.84) 

Der gleiche Gattungsname ffsvic^t bafiir, baß biefe gtiege gan$ fo gebaut 

ift, wie bie Sofytftiege: bie lugen finb nadt, beim d" auf bem Sd;eitet 

nur burd; eine fd;tuate «Strieme getrennt, bie ftüljterborfte gteid;fa(ls nadt, 

bie tjinterfte Queraber ber gliigel Weniger gezwungen, faft gerabe unb fteiler 

geftctlt, als bort, unb ber SSorberranb ohne Dorn. Der §muptuuterfd;ieb 

beiber Irten beftet;t in ber garbe unb ba and; f;ier bie Gefd;(ed;ter etwas cou 

einanber abweichen, mögen fie nach einanber betrachtet werben. 

Seibd;ett. Hinterleib eirunb, fd;mu[$ig graugelb ober gelbgrau mit 

Inbeutung einer bräunlichen Sängölitiie, D§oray bleigrau, mit fünf unbeut 

lid;eu, fd/wargbeborfteten SängSftviemen auf bem fRiiden, ®o|>f matt fitberweiß, 

Untergefid;t weißtid; mit btaßrotlfem Schiller, Stirn unb Scheitet mit orau 

gener, fitbergrau eingefaßter Strieme, lugen im geben jiegetroth, nad; bem 

Dobe bunfter. giihter au ber Singet ebenfalls orangegelb, nur baS lebte 

Glieb fchwaig; Dafter gelb mit bunfter Sfntje. fytiiget etwas getrübt, 

Sdmbpdyui Wafferhett, Schwinger gelblid) weiß. Seine fd;niuhiggetb, Darfeu 

braun, §>aftlapfod;en wenigftenS unten fd;Warg. 

iTJtän u cf? e n fd;tanfer, fein Hinterleib mehr c^linbrifcf), getbgrau, mit 

beutticher SRüdenlitiie unb augenfälligeren Sorftcu, ftopf unb Dh^aj; fdjmufeig 

getbgrau, an ber Sruft in’S SOtattfitbergrauc fßietenb, Ingen nur burd; fd;itiale 

Strieme getrennt, giihter ttnfd;einbar, ihre Singel fd;ntubig orange, 

Sd/winger fd;nuthig gelb, fonft wie baS $• — gange rcid;tid; 2*j\‘u. 

Die Sarce gteid;t int attgemeiuen Sau, was bie hornigen Diagehafeu, 

bie Serbidung unb fd;räge lbfd;iiffigfeit beS hinteren ßnbeS antaugt, fo wie 

bie wavgigen Stigmenträger bafetbft einer äd;ten gliegeutaroc, atfo ber corigen, 

ficht fd;mitbig getbtid;Weiß aus, nad; hinten grün Con bent burct;fd;einenben 

Darminl;atte unb mißt ungefähr 4"' in ber Sänge. Sie lebt minirenb in 

beu 9tunfe(riibenbtätttrn. 
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Sie Xon neu puppe ift gcftvccft, bciberfeit« etwa« gcftufet unb braun 

rotf/ gefärbt. 

Sie Sebenßtoeife ftinunt, ben Aufenthalt bev 8ar»e abgerechnet, mit 

ber ber »origen Art. griitj im 3al/rc, wol/l nod) el/er, al« bie SRunfelrüben 

feinten, ift bie Stiege »erlauben, ben überwinterten puppen cntfd/liipft, ober, 

wenn fic ein (Spätling War, nad/bent fie fctbft bie winterlichen Stürme in 

fid/erem SSerftede überlebte. Gö erfolgt bie ^Begattung, unb fo wie bie jungen 

Slätter ber Futterpflanze jitrn 33orfd;ein fommen, legt ba« 2Beibd;en, mcift 

auf bie Stiidfeite berfetbeu, fünf bi« ad/t, bisweilen and/ weniger, öfter nod/ 

ittel/r Gier nebeneinanber. Siefelben finb blcnbenb weiß mit mafd/iger Ober- 

fläd/c, wie eine fd/arfc 8upc jeigt. Stad/ wenigen Sagen fried/en bie jungen 

Staben au« unb freffen fid/ fofort in ba« iÖlatt hinein. Cf/ne beftimmte 

©äuge ju fertigen, »erjet/ren fie baß Slattgrün jwifd/cn ber Ober unb 

Untcrt/aut auf großem ober fleiuern Stredeu unb »erurfad/en auf biefe Seife 

mißfarbige Siede an ben Slättcrn, bie ttad/ unb nad/ jit ©runbe gel/en. 33ei 

jungen ^flanjen ift biefer Sad/tl/eit begreiflicher SBeife erl/eblid/, bei gefräftigteu 

nur bann, wenn »iele ©lätter auf biefe Seife ber Grnäl/ruugSfunction ent= 

jogen werben. 3n wenigen Sod/ett ift bie Gutwidelung beenbet; bettu fd/ou 

im 3uni fann man bie puppen ber erften ©eueration finben. §at bie öaroe 

it/re »öllige ©röße erreicht, fo bol/rt fic fid/ au« bem Statte unb »erpuppt 

fid/ flad/ unter ber Grbe. Sad/ etwa jet/n Sagen fomntt bie Süc'ge barau« 

l/croor. So lauge SRunfelblätter ba finb, wiebevholt fich ba« Srutgcfd/äft »on 

Steuern. Störbtinger fanb nod/ am 1. Dctober (1854) eben erft aitßge 

frod/cne 2ar»en. Saß warme Sitterung ba« ©ebeil/en begiiuftigt, anl/alteube 

Stäffc unb Stauf/cit bie Gutwidelung »erjögert, liegt auf ber §anb. 

Sd/Werlid/ läßt fid/ gegen bie Stunfelfticgc etwa« unternehmen, foubern 

man muß, wie in allen fold/en Süllen, burd/ reid/lid/e AuSfaat beti Sd/aben 

ju compenfiren fud/en. 

66. $ie MjrenflteflC, 
Psila (Musca) rosae Fahrt au ft.S5) Taf. VT. Fig, 20. 

An ben Stöl/ren, befonber« bcni Spipcutl/eile ber Surjel, finben fid; 

fd/langenförmigc ober im Bicfjad »ertaufenbe ©äuge, bie »on tleinen, ben 

ftäfemaben äl/nlid/ geftalteten Sliegcntaroen l/ervül/ren* Sitib biefelbeu in 
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größeren Mengen öorfjanben, fo Wirb bie gonje^flanje weif, bie Vöurjei oer* 

(iert ben fügen ©efdnttad unb geht juic^t in gäulniß über. Siefe ßrfd;einung 

ift unter bem kanten ber Sßurmfäule befannt, unb bie Röhren werben 

and) eifenmabig ober roftflecfig genannt, wegen ber garbe ber ange* 

gangenen Steilen. Db bie ganj ähnlichen ©äuge an SM)l< unb SGßafferrüben 

ron berfctben Sarbe herrühren, wie behauptet wirb, ober nur öon ber SÜofjH 

fliege, wagen wir nici;t ju entleiben, bie nähere Vetrad;tung ber Same wirb 

in jebeitt einjeinen Satte bie ©ntfcheibung geben. 

®ie Saroe in ben JDlöhren ift Waljig, nad; oorn jugefpi^t unb mit 

jwei gleichen i;ornigen unb Hauenförmigen 9iagei;afeu oerfepen, nach hinten 

gerunbet mit ben beiben fd)warjen Stigmenträgern; um biefetben ift baö ©lieb 

fiad; unb uneben, bie borbern Suftiödjer bteiben, wie gewi3t;nticf;, oerborgen, 

wenn nicht fetjr ftarle Vergrößerung angewcnbet wirb. Ser ganje Körper ift 

pergamentartig, glänjenb glatt unb nadt, oon 3tnfet;en b(eid;geib. Sänge 2"'. 

®ie Saroe bteibt mithin Heiner als bie ber tofylftiege unb hinten ohne 3ät;ne 

um bie Sibptattung, auf ber bie Stigmenträger flehen. ©rwachfen gef;t fie in 

bie ©rbe jur Verpuppung. 

®aö Tonnen puppten ift hellbraun unb querrunjelig mit tief ge= 

ftuptem, runbticf;cu, oben etwa« audgefyöfyiten Sopfenbe. Sie 2lubt;öf;(ung ift 

an ben Seiten bureff bie gewöhnlichen 3!ätjte geraubet, buufeibraun unb ftar! 

gerunjelt. Sin bem ebenfalls ftar! gerunjetten, bunfeibrauuen Sifterenbe biibeu 

bie Stigmenträger jwei Heine, fd;warje Spipen. Säuge 2'". 

Sie 5'iicgc (gig. 20) gehört ju ben größten ihres ©efd;ied;tö (2'" iang) 

ift giänjenb fdgoavj, gart flaumhaarig, baruin bteid; fd;illerub, an Stopf unb 

Veitien geib. Stopf rotl;ge(b, halbfugelig, Untergewicht etwa« Heidjer, jurüd= 

wcid;enb, unter ben gü(;(ern feid;t auSgehöIjtt, auf ber «Dritte etwa« erhaben, 

bie erhabene Steile gegen ben SOtunbranb hin verbreitert unb in ber Dritte 

wieber eingebrüdt. SOhtnbranb ohne Vorfteu, Vadeit unb Stirn breit, testete 

mit feichten SängSciubrüden, einigen tätigem Vorften auf bem Scheitei unb 

brei Diebenaugcn; um biefe unb am ipiuterfopfe oben ift bie garbe fd;Wärgti<h, 

nad; unten teuerer ftar! gepoiftert. giihler fürjer als baS llntergeficht, fd;ief 

ttiebevliegenb, breiglicbrig etwas oon eiuanbev abftehenb, rothgeib au ber 

Surjel bis eiufd;iießlich ber Vafiö au ber Unterfeite beö britten, länglichen 

©liebess, beffen Spi(je gerunbet, fd;wärjlid/, unb beffen Diitcfen hinten eine 

gelbbräitnlidje, etwa« flaumhaarige Söorfte trägt. Singen faft treiSrunb, nadt, 

Weit entfernt oon einanber. SDhtuböffnung Hein, oon ii;r wirb ein brauner, 
änfdienlicrg, »uiibcllofc lliitrc «. 12 
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an ber Safi« gefnieter, an ber ©pipe mit breiten ©attgpcpen ßerfepetter 

©cpöpfrüffel eingcfd;loffen. £)ie cplinbrifcpen, gelben Safter an ber ©pipe 

fd;war$. Sporap faft fd;mäler at« ber Sopf, auf bem Siücfen gewölbt mit 

entwidlelten ©cputterbculeu, fcpwad; angebeuteter Duernapt unb einigen Sorftcn 

an ben ©eiten unb rer bem ©djitbepen; biefe« palbrunb unb jmeiborftig. 

Hinterleib fed;«gliebrig, längtkp clüptifd;, flacp gewölbt, in eine ftarf ent* 

widelte gegröpre (J) au«gepenb. gliigcl faft gta«pcll, grefj, etwa« länger at« 

ber Hinterleib unb ipm in ber Dtupe flacp anfliegenb, mit bräunticpgclben 

ütbern, fünf Päng«= unb brei Querabern. £)ie erfte 8äng«aber einfaep, brei 

unb Bier Born parallel, fünf pinter ber äufjerften, unten etwaö fdjief ttaep außen 

geftellten Querabcr fcpwacp gebogen; Meine Qiterabcr fepr für; unb ber fjtügcl* 

wurjel genäpert. ©cpwinger unbebedt. ®ie mäßig langen, faplcn Seine 

blaß rotpgelb. 2)ie fliege finbet fiep fepr äaplreicp im’ erften gtüpjapre 

unb fipt gern an Slättern niebriger (Gcbüfcpe, neben Säcpen, auf Siefen unb 

in 2luen. 

Sebett« Weife. ®ie Sßermutpitng Sremi’«, baff bie fliege, toelcpe 

eine (Generation paben foll, ipre gier au bie SRöprenfamen lege unb in 

biefent 3uftanbe überwintere, Woburcp jugleidp bie Scrfcpleppiing bces Spiere« 

burep ben IDiöprcnfamen $u erMären fei, ftept bie bereit« augefiiprte gr 

fapruug entgegen, baß man bie fliegen im erften ffriipjupre antrifft, gut 

Weber alfo überwintern biefe unb bann wäre eine (Generation int 3apre au 

junepmen, ober aber bie puppen überwintern; biefelben müßten aber bann 

einer jweiteu (Generation angepören; beim gegen SRitte 3uti fiub bie garßen 

erwaepfen unb liefern ttaep brei bi« ßier Sod;ett ^nppenrupe bie ßollfomntenen 

Sufeftcn. Sir möcpten un« für b'ie lepte 2lnfid;t entfepeiben, opne fic febod; 

burep birccte Seobad;tungen beftätigen jn fönnen. 

Um bie UJiöpreu ßor bem weitern Iteberpanbnepmen ber Surmfättle ju 

fepüpen, muff man bie franfen, bie matt am Seifen be« Kraute« erfenut, fobalb 

baffelbe cintritt, unb fo lange bie üRaben nod) barin finb, au«jiepen unb 

letztere ßertilgen. gilt bttrepgreifenbere« ©cpupmittet biirfte fid; fepwerlid; au 

wenben taffen. 
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5. Drbnuttg. ®cutferfe (Gymnognatha). 

®te freie SSorberbruft, hier nejsabrige gtügel, beißenbe iffiunbtfjeite unb 

eine unboßfommcne SSerWanbelung charatterifiren biefc Drbnung, melcbe 

Surmeifter juerft auffteßte, inbem er jtoei ber übrigen Slutoren, bie ©rab' 

fiügter unb 9tej$flügler mit eiitanber bereinigte. 

e« fid) I;ier nur um einige §eufchre<fen unb ben minjigeu Sölafen- 

fuß fjanbett, fo iocrben fid; bie menigen SBorbemerfungen aßein nur auf bie 

erfteren beziehen; ber teuere toeic^t tbcfentlid; bon ben Jpeufd)recfen a6 unb 

berlangt eine befonbere S3efprcd;itng. 

2M«her mürbe auf ben betriebenen 8eben«ftufen ber 3nfeften außer 

bem ©, ber Öarbe unb beut boßtommenen 3nfeft, noch ein 3uftanb ber 

9tuf;e, bie ‘huppe unterfcf;icbcn. 3efct änbern fid) bie (SntWicfetungSber 

Ijältniffe unb geftaiten fid) einfacher. ®ie bem @i entfc^lüpfte öarbe gleißt im 

2Befentlid)eu bem boßtommenen Snfctt, if;r festen nur bie gliiget, bie güfßer 

finb ärmer an ©liebem unb außerbem pflegen bie Körperfarben unreiner 

unb unbeftimmter ju fein als nachher. Unter mehrmaligen Häutungen — 

man nimmt beren hier ober fünf an — luadtfcn bie Farben, erhalten bei 

ber bördelten glügel ftumpfc unb ioerben in biefem 3uftanbe toohl auch ber 

Slnatogie loegen al« puppen bezeichnet, änbern aber in nicht« ihre geben«* 

Weife; benn fie freffen mit bcrfclben ©ier ioeiter, bi« fie jum lebten DJtale 

ihre §aut abftreifen unb mit ben normal enttoicfelten glügcln in ben 3uftanb 

ihrer 23oßenbung unb fomit aud; ber j$ortpflanzung«fähigfeit treten. 3lße 

§ieufd;red'en, mit 2lu«nahnte ber ©riflen erreichen im ©pätfommer biefe« 

3iel, legen bann ihre ßicr, toeldjc überwintern, entmeber in bie @rbe ober 

aud; an ^flanjeuftengel in Klümpchen, bie unter aßen Umftänben bon einer 

fchleimigcn, halb erhärtenben ©d;aitmntaffc umgeben finb, meld;e fie bor bem 

groft unb fonft fd;ii(}t. 3m grühjahre fd;liipfen bie 3ungen au« unb 

Werben um fo bemertbarer, fe zahlreicher, je größer fie finb. SDfrm begegnet 

ihnen bom 3uni an überall, aber noch ungeflügelt; fd)on Gnibe 3uli, mehr 

noch int 3luguft zeigen fid; bie bolffommenen 3nfeften, unb mehren fich täglich- 

®ttbe ©eptember, ober, tuentt bie Sßitterung anhalteub giinftig ift, auch erft 

im Dctober fterben fie nah beenbigtem ©rutgefchäfte fämmtlid; hin. "Sie 

ipeufhredcu h^u befanntlid; berbiefte §intcrfd;eutel, lange, bebornte ©djienen 

baran unb baburd; zum ©pringen befätjigenbe Hinterbeine, baher ihre ber 
12 * 
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fc^iebenen Bolf«tI;ümtt<§en Flamen, wie Speul;üpfer, ©ra@f;iipfer, ©preugfct; 

iljr 5topf ftel;t fenfredjt nad; unten unb Weit man itjn mit bem be« ^Jferbe« 

berglidjen, f;at man bie Spiere aucf; §eu = ober ©vaöpferbe genannt. 23on 

ben hier gtügetn bitten bie beiben borberen pergamentartige, ben tpiuterteib 

unb bie tpiuterflügel mct;r ober weniger berbergeube ®cdeti. ®ie riet breiteren 

§intevftügel bagegen finb biinnljäutig, fepiliern in Solge ifjver 3artt;eit rneift 

in '.Regenbogenfarben, werben bon jal;trei^en Slbern jiertid; gitterförmig bitrdp 

jogen unb falten fid; ber Sänge nad; jufantmen, um unter ben ®edeti 

'j3lap 31t finben. ®a« Vermögen ber ipeufdjreden, burd; iReibcn ber ipinter* 

beinc unb g'tügelbedcu jirpenbe löne (jerborjubringeu ift befannt, unb ber» 

rätf; an ben fdjönett ©ommerabenben if;re Stuwefeutjcit fd;on and jiemtid;eu 

Entfernungen. 

üRan l;at bie ©Freden in brei Samilien getpeitt, unb weit auö jeber 

Wenigfteu« ein ©lieb jur ©pradje fomrnt, fotten fie in ber Äürje d;arafte- 

rifivt werben: 

1. ®ie ©ritten ober ©rabpeufd;vecfcu jeicfmeit fid; burd; ben ntet;r 

bret;runben Körper, ben fugetigen Sopf unb bie nid;t gleid;mäßige Sitbung 

ber brei Sußgtieber au alten Seinen au«. ®er Hinterleib trägt 3Wei borftige 

2lnpängfel, nur bie SRänndjcu fönneu jirpen. ®ie ©pringfertigfeit ift pier 

am geringften, bagegen taufen bie ©rillen fepr ftinf unb leben in Erb(öd;ern, 

bie fie fid; graben. §ierper bie SRautwurfbgritte. 

2. £)ie Saubpeufdjreden t;aben je üier gteid; gebitbete ©lieber an 

allen Süßen unb borftige .Siiplpörtter faft oon Sörpertänge ober l;äufig nod; 

oiel länger. 2Bie bei ben ©rillen föuticn nur bie SRänucpen fingen; bie 

2ßeibd;en f;aben eine fäbelförmige Segröpre. §ierl;er bie unb intereffirenbe 

©attung Decticus. 

3. ®ie 5'ctbl;eufd;recfen mit je brei gleid;gebilbeten ©liebem an allen 

Süßen unb mit güljl^örnern, wetd;e bie l;albe Sörpertänge uid;t iiberfd;reiten, 

3eid;uen fid; nod; baburd; au«, baß beibc ©efd;ted;ter ^irpeu Wunen. Saft 

alle l;aben brei SRebenaugett, bie 2Beibd;en aber feine Segröpve. §terper ge= 

l;ört außer ben bieten fleinen ©ra«l;iipfern unfever SBiefen bie berüchtigte 

2öanberpeufd;rede. 
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67. 2>ie SWaulimirfggrifle, 
Gryllotalpa vulgaris Latreille.m Ta£ I. Fig. 15. 

3n ucr[cf>tebcnen ©egettben »oiebcv mit anbern ool&tpümlicpen tarnen 

belegt, tuie SBerre (oertoerren = ocrtoiiften) fKeuttournt, Steitfröte 

(reuten = bie ipflanjen auöreijjen), Srbtoolf, ÜÜlolbloorf (molb = Gebe 

aufftefjen) Srbfreb« u. f. tu., ift btcfe ©rille burd; ipren plumpen, abcn 

teuerftdpen Körperbau cor ipren SBertuanbten pinreicpenb gefennjeiipuet. @ie 

pat U/2— 1“ Körperlänge unb ift peller ober bunflev braun gefärbt, ittbcnt 

ba« ganje Spier, mit luönapme ber lugen, ber Setoeprnng an ben Seinen 

unb ber g-liigel, fo tuie bc« burcp fie bebecften fRücfentpeite« non einem roft- 

braunen, feibenglänjenbeti, ganj turjen g-ttse bebeeft tuirb. Ser fepräg ab* 

fepüffige Kopf ragt jur großem §älfte au« bem Sßorberbruftftiide peroor; bie 

borftigen, uielgliebrigcn (100) giipler tuiirbcn, juritef gelegt, bi« ju beffett 

tpinterranbe rekpen. ©ic finb unmittelbar unter ben fleinen, oualcn unb 

uorquellcnben lugen eingelenft unb ftepen etloa« näper beifantmeu, al« biefe. 

3n gleicher Ipöpe mit bem obertt 9?anbe ber jufantmengefepten lugen unb 

jtoifepen benfelben befinbeu fiel; jtuci gläujeube Oicbenaugen. Sie fiinfgliebrigen 

Kiefertafter finb auffallenb lang unb laufen in ein furje«, fnopfäpnlicpe« @nb* 

glich au«. — Sa« an bett ©eiten ftav! getuölbte, glattfläcpige Sruftfcpilb 

jeigt einen eiförmigen Umriß, ift rorn am fdjmälften unb feiept auögebogt, 

erinnert übrigen« lebpaft an bie Sruftfcpalc beö f^ußfrebfe«, tueöpalb man 

u. a. ba« Spier auep ßrbfreb« genannt pat; c« erreicht 71/4Sänge bei 

6*/*"' Sreite pinter feiner SOiittc (tuenn ber ttoep übrige Körper uon ipm an 

14'" mißt). Ser plumpe, faft cplinbriföpe Hinterleib beftept an« ad;t Dtingen, 

bie beim SÖtänndpeu (<j) fu jicmlid; gleid) gebilbet finb, tuäprenb beim Iticib 

epen (?) bie beiben lepten gegen ba« brittlepte in iprent tängften Surdfmcffer 

bebeutenb juriidbleibcn. In ben ©eiten be« lepten Seibe«gtiebe« fipen jtuci 

betoeglidfe, pfriemförmige, gegen 6'" lauge ©d;toättjd)en (SRaife), bie mit 

einzelnen ^ottenpaaren betuad)fcn finb unb tuie bie $iipler junt Saften bctiupt 

ju tuerbcit fdpeinen. 3tuifd)en ipnen ragen uunt Oiiidcn per biept ncbeueinatibcr 

noep jtuci grätenartige ©pipen eben fo tucit über bie Jpinterleib«fpipe pinau«, 

biegen fid) aber fanft ttad; unten. (5« finb bie ettua« pornigen Sorberräuber 

ber überall« jartett, »ueißett, langen unb breiten, aber fäcperförmig jufammen 

gefalteten unb barum ttnficptbaren §interflügel. On nuferer 3'igur iß nur 
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bie tinfe ©räte fid;tbar, Weit ber rechte Unterflügel borgegogen, aber an feinem 

©orberranbe nicht boflfontmen aubgebreitct bargcftetlt Worben ift. Die Ijorn- 

farbenen, bon fd;warjen, fräftigen Slbern unregelmäßig burd^jogenen gtiigetbeden 

fd)miegen fid; eng an ben Äörper an unb reichen bom §interranbe beb ©ruft- 

fd)itbeb an gerabe fo weit nad) hinten, ibie biefeb lang ift. Sn ihnen liegt 

ber jweite, mehr berftecfte unb hier ju übergetjcnbc Untcrfd;ieb ber <J^efcf;lecf)ter. 

Die ©eine finb ftart gufammengebrüdt, ifjre Warfen breigliebrig. ©an$ eigene 

thümtid; finb bie ©orbcrbeine geftattet, fo recht eigentlich jitm ©raben einge¬ 

richtet unb an bie „Hänbe" beb ©Zautwurfb erinnernb. Sljre *2d;enfet finb 

fd»anfetförmig erweitert, bie furjen utib ftar! gefrümmten Schienen enbigen in 

hier hanbförmig aubgebreitetc, träftige 3ät;ne (a), ebenfo finb bie beiben erften 

©lieber ber Warfen, bie hier weniger in bie Singen falten atb an ben übrigen 

©einen, mit flügelartigen Bahnen bewaffnet (b). Dab an ben Sd)enfet 

ftoßenbe .vjüftglicb tauft in einen mäd;tigcn, pftugfehaarförmigen gortfafc (c) 

aub. Die ©Zittetbeine erfdjeiucn am fd)wäd;ften, Weit fie außer ben brei 

ftauenartigen Gnbbornen ber Schienen unbewehrt bteiben. Die furjen, jum 

Springen Wenig geeigneten Hinterbeine tragen am Gnbe ber Schienen einen 

Sranj unb an ber §interhätfte ihrer Snnenfeite eine ©eilje eben fotd;er 

Dornen. Die Dpiere taufen fepr fd;nctt im ©ergteich jtt ihrer Äörpermaffe, 

oerfud;en woht auch ju fpringen, wab nicht getingen Witt unb flattern beb 

Stbenbb furje Streden — benn ein Stiegen fann man biefe ©ewegung faum 

nennen, — auch fdfwimmen fie gut, Wenn fie in bab Söaffer gefallen finb; 

gang borgügtid) berftetjen fie aber bab ©raben. Dabei bitben fie ©äuge, wie 

ber ©Zautwurf, natürlich in berjüngtem ©Zaßftabe. 

Die Gier (gig. *) finb eiförmig, l‘/3(3 ©Zitlint.) lang, TV" 

(ls/4 ©Zittim.) breit, grünlich getbbraun bon garbe, gtatt unb bon fotd)er 

Gonfifteng, baß fie fid) fcf)Wer gerbrüden taffen. 

Die Sarbe, nad; bem Slubfchtüpfen bon ber ©röße einer berben Stmeife 

(2 "'), fpäter etwab größer, wie gtg. **, gleicht iw ©anjen bem bottfommenen 

Snfeft, hat aber nod; feine Spur bon glügeln unb feine ©ebenaugen. Die 

güljter, ber halben Sörpertänge gteichfommenb, beftepen nur aub ad;tunbgwangig 

bib breißig ©liebem, beren brei erften bie übrigen an Sänge unb Dide über= 

treffen, ©ach ber bierten Häutung geigen fid; bie gtügetfd)eiben, ber fogenannte 

©uppenjuftanb tritt ein, gugteid; erhalten bie gü(;ter, Dorfen unb fonftigen 

Dheite ihre bteibenben ©erhättniffe unb bab Dhier hat jeßt eine Sänge bon 

etwa l*/4". Die gtügetfd;eibeu treten jnerft in einer Sänge bon 1"' auf, 
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madjfen aber bis 5'", entmidetn habet jefcod; noch nicht bie bie ©efd)led;ter 

d^arafterifirenben iOiittetjeUen. Sie garbe ber Samen ift, abgefehen öon ber 

meifjen, Welche "immer unmittelbar nad) jeber Häutung mieberfefyrt, aber menige 

©tunben nachher oerfchminbet, in ber jarten 3ugcnb ein fchmutjige« (gelb¬ 

braun, l;ie uttb ba fledig, bunfler; allmälig »erfchminben bie feilen ©teilen, 

bi« halb bie braune, trenn and; etma« ftfymufcigere Färbung be« ßotlfommenen 

3nfcft« eintritt. 

Sic ©tautmurfSgritle bemohnt nad) ben gemadjten Erfahrungen oorjug«- 

meife einen ledern, befonber« fanbigen ©oben unb jiefyt einen trodenen beut 

naffeit oor; im [©genannten fetten, fdaueren Erbrcid;e trifft man fie feiten unb 

bereinjelt. 3m norbbeutfdfen Sieflanbe biirfte fie bafyer eine allgemeinere 

Verbreitung finben, als im hügeligen ober gebirgigen ©üben. @ic ift, too fie 

einmal f;auft, allgemein gefürchtet unb ba« mit 3ted;t, nur finb bie 2lnfid;ten 

über bie Veranlagung ber ©drüben geteilt. Ser bisher geltenben Meinung, 

bajj fie bie Snrjeln oerjehre, treten in neuerer $eit mehrere ©eobadjter 

entgegen mit ber ^Behauptung, baf? fie ©emiirm, Engerlinge, ja ihre eigene 

©rut jur Nahrung mähte unb nur bie ffiurjeln ber über bent -Jtefte ftehenben 

©flanjen abbeiße, aufjerbem aber burch ba« fortmährenbe Surdjmiihlen unb 

Sluftodern biefer ©teile beut ©flanjenmuchfe nadftheilig merbe. 3Bir müffen 

beibett Sheilen 3ied;t geben: mie bie nahe bermanbten @ra«hüpfer ©lätter, 

aber auch in ihr ©ereid) fommenbe anbere Onfeftcu in ihrer grefjgier oer- 

jehren, fo audf bie ©taulmurfSgrille. Sa fie [ich faft nur unter ber Erbe 

aufhält, fo falten ihr bie unterirbifchen Samen unb bie unterirbift^en Vflanjem 

theile anheim. Von ihrer mahrhaft unnatürlichen ©efräfigfeit erjählt Dlbrb- 

linger ein ©eifpiel: Eine in einem ©arten betroffene Sßerre follte mit bem 

©rabfdjcite getöbtet merbeu, mobei man fie jufällig fo traf, baß ba« St)ier in 

eine oorbere unb hintere Hälfte gehalten marb. 'Jlad; einer Viertetftunbc fiel 

ber ©lid be« Vertilger« auf ba« tobt oermeiute £f)ier; mie groß mar aber 

fein Eutfctjen, at« er bie Vorberhätfte mit bem Stuffreffen ber meidferen hin¬ 

teren Jpälftc befcßäftigt fanb! Siefer ©eobad;tung, bie gleichzeitig oou ber 

großen SebenSjähigfeit bcö Shicreö .geugnijj ablegt, [teile ich noch eine anbere 

jur ©eite, bie id; einer brieflichen ©tittheilung au« Vkftfaten berbanfe. 

Von ben beiben Hälften, bie auf gleiche Seife entftauben unb auf bem ©arteiv 

beete liegen geblieben maren, hätte ber Hinterleib erft nadj lOli, ber Vorher- 

tl;eil nach 82 ©tunben auf, Sebeu«seid)en Don [ich ju geben, bie in ben testen 

jmölf ©tunben nur nod; in periobifd;en Endungen beftanben hatten. ©tan 
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hat alfo bei Vertilgung ber SCBerven griittblid; ju SSBevfe $tt gehen, tuen» man 

fid; ihrer oergetoiffcrn toill. G« (et nocf; bemerft, baf; fie, tute ihre nächften 

Sßertoanbten, bic ’gelb = imb §au«grillen, auf$erorbentlicl;e Vorfid;t unb Slttf* 

merffaudeit oertoenbet, um (icft Bor naheftcl;enben ©efaljren ju fid;ern, fid; in 

intern ©ange fd;ncll jurücfjiefjt, toenn fie ein ©eräitfd;, eine Grfdpittevung 

toahrnimmt, fd)leunigft 51t oerfried;en fud;t, toenn man (ie au« ber Grbe 

I;eroorl;olt, ober ettoa bei ihren abenblidfen g-licgberfitrften jur Segattung«$eit 

niebcrfd;lägt. 3m bie jtoeite §älfte be« 3uni bi« ettoa gegen bie SÖtitte bc« 

3ttli fällt biefc. £>ie Gopula gefd;ief;t toäf;renb ber 9tad;t unb gewiß aud) an 

oerftedten Drtcn, toe«l;alb fie nocf; nie beobad;tet tmtrbe. • ®ic 9Jiänndf»en 

taffen, fo lange bie (Sonne fid; nid;t über beut §orijonte befinbet, einen leife 

jirpenben Jon l;ören, ben man mit bem entfernten Schwirren be« 3'cgem 

melier« (Caprimulgus europaeus) oerglit^en l;at; aud; finben bann bie 3 lieg= 

ocrfud;e ftatt unb bie Jlpere tomrncn ettoa« mehr au« ber (Srbe l;erau«, at« 

fonft jtt gcfd>ef;en pflegt. 

©leid; nadt ber Sefrud;titng beginnt ba« Srutgefdhäft be« Seibd)en«. 

Um feine ja(;lreid;en (Sier abjulegen, bereitet e« ein förmtid;e« Steft, inbettt e« 

einige fd;ncdenförmig getounbene ©ängc gräbt unb in ber SDJitte berfclben, bi« 

ettoa oier 3°^ unter ber Grbe, eine §öl;luttg oon ©eftalt unb ©röffe eine« 

§iil;nereie«. ®ie Sättbe toerben mit Speiset befeuchtet, gut geglättet unb 

auf foldje Seife getoiffermajfen au«gemauert, fo baf; matt bei gehöriger Sßor- 

ficht ba« ganje Steft al« eine hohle, gerunbete Grbfd;olle herau«heben !antt. 

Von ihm au« führen einige mehr ober toeniger gerabe, flachere ©äuge, bie 

al« ettoa 3/.i" Breite 3luftoitrfe fid; fenntlicf; machen, nach »erfdhiebenen Seiten, 

aufjerbem einige fenfred;te nach unten, bie theil« al« 3uflitd;t«ort bei nal;enber 

©efalp- bem 2Beibd;ett bienen, tficil« jimt Slbjuge ftarfer Stäffe unb Jroden* 

halten ber Srntftätte. (Sin fold;er Sau toirb an einer offenen, unbefd)atteten 

Stelle angelegt, ttttb ber Staunt über bemfelben bttrd; Sluflodern ber (Srbe 

unb unterirbifdfe« Slbfreffen be« fpflanjenWuchfe« für bett Ginlaf; ber Sonnen* 

toärmc befähigt. ®a« platpocife Slbftcrben ber ^ßflanjen, unter bencn jollbide 

Stauben fein fönnen, oerrätl) am beften einen Srutplafs. £>ie 3ahl ber Gier, 

bie man in einem Stefte finbet, bleibt fid; nicht gleid;, burd;fd;nittlid; fann man 

200 annehmen, l;at ober auch fd;ott über 300 angetroffen; eine bebeutenb 

geringere, al« bie erfte 3«h^ toeift barauf hin, baf; ba« betreffenbe 2Beibd;en 

mit feinem ©efchäfte nod; nid;t ju Gnbe toar, ba ba«felbe nid;t auf einmal ab- 

gethan ift. Stad; Seenbigung be«felben ftirbt e« nid;t, l;ält fid; oielittef;r in 
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bet Slähe be« Heftes in einem [entrechten Gange mit bem Sopfc nach oben fitjenb, 

n>ie Sache haltenb, auf. Senn man be«ljalb behauptet hat, cS „brüte", wie 

in einzelnen [anbtt>irtf;[cf>a[ttid;cn Journalen $u lefen, [o liegt barin minbeften« 

eine [ehr berfeljrte unb ju Errungen Slnlafj gebenbe Slu«brud«meife. 

Süchtig ift, baff e« noch W>t» wenn bie Sungen au«fried;en unb bah £« 

oiele berfelben auffrifjt, ob cö aber, wie gleichfalls behauptet wirb, in 

faft [entrecht angelegten Stohren tief unter ber Erbe, mit bem £opfc nach 

oben überwintert, bejtoeifeln mir, glauben Bielmehr, baff e« noch Bor 

Sinter ftirbt. 

®rci Soeben ungefähr liegen bie ©er, ehe bie garoen att«fd;lüpfen, bie 

burcbfcbnittlid) Bon ffltitte Suli an leben; inbeffen beobachtet man ju biefer 

3eit audh nodh frifd; gelegte ©er, ja Staheburg fanb baju am 6. Sluguft 

noch Gelegenheit. <Solcf>e 93erfpätungen, bie auch ^ anberen Snfeften bot'- 

tommen, biirfen hwr um [o Weniger auffallen, als ba« Seibdhcn Biele ©er 

uad; unb nad; ju legen t;«t, unb nicht unmittelbar nach bem gegen ftirbt. 

Sn ben erften brei bi« Bier Soeben bleiben bie Sungcn bei einanber, Wühlen 

nicht unb nähren fid; Bon ber humusreichen ©be unb Bon ben feinen 

Siirjeldhen ihrer Umgebung, Worau« fid; wohl ertlären mag, bah fvifd; ge¬ 

hängte Sieder eine befonbere SlnjichungSfraft auf bie Gier legeitbcn Seibd)en 

au«üben. Se^t häuten fie fid; juin erften SOtale, werben lebhafter unb jer- 

ftreuen fid;. Gnbc Sluguft, alfo abermal« nad; brei bi« Bier Sod;cn, erfolgt 

bie jweite §äutung unb Bier Sod;cn nad;l;er (Gnbe September) bie britte, 

nach ber fie eine burd;fd;nittlid;e Gröfje Bon 1" erlangen. Sinn gehen fie 

halb etwa« tiefer unb beginnen ben Sinterfd;laf. Born Setter be« nädfften 

griil;ling« hängt ihr ©Wachen ab, nad; welchem fie fid; halb junt oierten 

SQtalc häuten unb nun mit furjen glügelfd;eiben berfehen finb. ®ic letzte 

Häutung jum bollfommenen Snfctt erfolgt Gnbe 2)fai, Slnfang« Suni. So 

'etwa oertaufen ber 3e't uad; bie normalen Berhältniffe; bah S2ad;sügler Bor= 

foutmen, würbe fd;on erwähnt. 

So weit bie Beobachtungen reid;en, finb fchr bürre unb fcljr naffc 

Sommer ben Serren ocrberblid;, bie fonft Bon natürlichen geinbeu Wenig ju 

leiben haben. ®er SKaulwurf [teilt oorjugöweifc ben garoen nach, bie ober- 

irbifd;en Heineren Siäuber haben ihnen bantm wenig an, Weil fie eben feiten 

über bie ©be foutmen. Ser fid; ihrer ju enttebigen Wiinfcht, muh mithin 

fetbft §attb anlegen, unb ba bleibt ba« S(uffitd;en unb 3crftöveu ber Stefter 

mit ben Giern immer nod; ba« einjige, am meiftcu bewährte Büttel, 
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Oadfelbc »»enbet man nadj bcm oben ©efagten im 3uni unb 3uli an unb 

jtoav am fflcftcn nad; einem liegen ober ftarfen Sßorgenthau, loenigftenö im 

lodern ©anbbobcu, »»eil man bann bie nad» bem Riefte leitenben (Sänge leidster 

bcmerft, bie bei Slrodenfyeit ent»»eber gleid; jufammenfatlen ober gar nid;t 

fidjtbar »»erben. 2luf SSBiefen jeigen »oergilbte, rnnbe ^läljc bie ©egenioart bcr 

Hefter an, befonberd ju ber 3eit, in ber bie jungen ©rillen fd)on audgcfd;liipft 

finb. 3m Steinen, befonberd in ©artet» fängt man bie ©rillen leidet in 

Xöfjfen. ©a, »»o mau ben aufge»»orfcnen ©ang bcd Snfeftd bemerft, gräbt 

man einen Sodgopf ober »Blumentopf, beffen untere Deffmmg ju»or forgfältig 

»erftopft tourbc, ein unb jt»ar fo tief, baff fein 91anb etwa« unter bie Sohle 

bed bariiber l;infüt»vcnben ©angce ju ftcljen fommt. ®el;t bie Sfflerre ihren 

ge»»ol;nten 2Bcg, fo fällt fie in ben ihr gelegten §iuterl?alt unb !ann nicht 

»oieber heraud. 'Curd) 2lufftellcn mehrerer Cöpfe fann man uad; unb nad) 

eine nicht unbebentenbe SRenge biefer gefährlichen ©efd;5pfe tuegfangen. 2lud) 

»»erben bie ©äuge mit heißem SBaffer ober heißer 3aitd;c audgegoffet», unb 

bie Snfaffen babnrd) pcrau^getrieben unb getöbtet. 

68. 2>er SBarjeitlieifter, 
Decticus (Locusta) verrucivorus Linnc.87) Taf. V. Fig. 13 ?. 

(äiner nuferer größten ©radßüpfer, bcr fiel; xridjt feiten auf SBiefen (be¬ 

fonberd am §arje) finbet, aber auch öfter fd;on in ben Srüchern bebeutenben 

©(haben angerichtet hat- 2Bie bei allen Saubheufdjredcu finb hie»' alle gieße 

»iergliebrig, bie ©lieber flach, mit breiter ©ohle nach unten, einem Siet 

nad; oben; bad britte ift Ijerjförmig. 3n feinem tiefen 2ludfd;nitte gclenft 

bad »iertc, folbige unb fanft gebogene ©lieb, an t»eld;ed fid) j»»ei einfache 

Ställen ohne §aftlappen heften. 21 m ©runbe bed erften ©liebed ber 

Hinterfüße fitzen j»»ci freie Haftlappen (h) tooran man fofort bie 

©attung Decticus erfennt. 2l»tßerbem finb bie Hinterfchentet ungemein bid, 

ohne «Stacheln, bie §interfd;ienen fehr lang, »ieredig, an jeber bcr ftumpfen 

Santen in ber untern Hälfte mit ÜDornen befept, bie befottberd an ben beiben 

hinterften gebrängt ftehen. £)ie 2Sorberfd;iencn haben drei ©tad;elreiheu, in 

ber äußern »Reihe brei bid »ier Stacheln, in ben beiben inneren je fedjd, 

bie H«fteu eben biefer Seine einen großen, über bie ©ctenfgrube gebogenen 
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©tad)el. Ser Kopf enbet Dorn in einen gerunbeten ©djeitel unb fiat goifdfen 

ben DberfiefergelenFen ben größten Quetburdfmeffer. Unmittelbar Bor ben 

eiförmigen Siugen fielen in (Gruben, toeldjic nacf; Born breiedig julaufen, bie 

tünnborftigen, langen 3ii£?Cer. ©ne Querlinie in ber §ö£;c iljrer Surjel 

fonbert ben <Scf>eitef Bon ber Stirn ab. Ser SSorberrüd'en trägt in ber SOtitte 

eine 8äng«leifte, bie toeidicn, grünen, befonberß in ber SJ litte braumoürfeligen 

Slitgelbccfcn überragen ben Hinterleib. Siefer enbigt beim 9 in eine juge= 

fpifete, fdgoad) gebogene SegriJ^re unb guci Sorftenfpitsdjen über beren %trjel, 

beim d" in eben biefe borftigen Qrgane unb nod; goei betoeglidje ©riffel. 

Sie Körperfarbe Bariirt, gellere« ober bunltere« ©riin fycrrfcfyt Bor, befommt 

bißtoeilen einen rötljlidjen, häufiger nod; einen braunen Schimmer unb gept 

ftelientoeife in braune gtede über; bie Unterfeite bleibt geller, im normalen 

gatle gelbtid). Sänge (olgte Segröhre) 12 — 14"'. 

Sie ßaroen finb reiner grün unb Bor ber greifen Häutung im ©e- 

fdjledjt uirf;t gt unterbleiben, ba fid) bie loeiblid/e Segröljre erft nad» biefer 

enttoidelt. 

Sa« bie geben «loeife anlangt, fo gilt ba« in ber Einleitung SßorauS- 

gefdgdte, gt beffen Sßerbollftänbigung loir nod) golgenbe« Ignjufügen. ©obalb 

Gnbe 3uti, Slttfang« Sluguft bie lefjte Häutung iiberftanben ift, gefeilt ficf) 

gtm Sriebe ber ©elbftcrlgiltung ber geeite, ben ba« Snfeft überhaupt nur 

Fennt, ber ber gortpflanjung. Sa« ÜJlänndjen läßt, im ©rafe fifjenb, fein 

3irpen hören, unb locft bamit Seibdjen herbei. Ha^cu M b'e ©efdjtcchter 

jufammengefunben unb burd) iBetaften mit ben giihtern begrüßt, fo befteigt 

ba« Seibdfen ben SJlann, biefer faßt e« mit feinen Ha^jangen, ben Borger 

ermähnten ©riffeln unb bie 23efrud;tung erfolgt. Sa« Seibdjen beginnt nun 

mit bem liegen ber Gier. G« fitd;t fid; jtuifd)en bem ©rafe eine lodere ©teile, 

bolgt bie 8egfd)eibe fenfredg bi« gi ihrer Hälfte unb tiefer fyincin unb läßt 

fedf;« bi« ad;t Gier burd; biefelbe gleiten, Bon ben mcljr al« Ijitnbert, loelc^e 

ben 3n^alt feiner beiben Gierftöde bilben. Sttrd; ©d;arrcn mit ben Hinter¬ 

beinen fud;t e« barattf febe ©pur feiner £f?at äitßerlid; gt oerioifd;en unb 

rufjt bann au« Bon ber Slrbeit, bie natürlich ftet« einen nid;t unbebcutenben 

Kraftaitfloanb erforberte. Sie oft unb fdgtcll auf cinanber bie gortfehungen 

erfolgen, hängt begreiflid;ertoeife Bon bem Sohlbcl;agen be« Spiere« unb ba« 

Sol;lbef)agcn in ber Hauptfad;e oom Setter ab. Särnte unb Srodenfyeit 

— nicht eigentliche Sürre, bie alle« gutter Berfengt — begiinftigen, Stegen 

Berjögert unb unterbricht ba« ©efdfäft. Grfd;öpfung allein, ober in Serbin- 
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bung mit ber altmätig eintretcnbcn 9faul;heit ber SBittevung füt>rt bctt £ob 

gerbet; bie 3Qiännd;cn, welche mitttcrtucilc ihre ßocftöne mit Gvfolg fortfehten, 

haben ihren 3roecf in bev Sieget früher evfüttt unb ftevben bann ebenfallß. 

®ie weijjgrauen Gier, 2 1/j tang, 3/.c breit unb bciberfeitß ftumpf jugefpifct, 

liegen l/i—3/i" tief in bev Grbe unb überwintern bafetbft, Werben aber 

burct) einen erhärteten ©d;lctmüberjitg gcfd;iiht. ©tarier gvoft, befonberß nad; 

borf;crgegangencr Stäffc wirb ihnen oevberblid;. früher ober fpäter, je nad; 

ber SBärme, fd;tüf>fen bie Samen im mieteten griihtingc auß, normal etwa in 

ber ^Weiten §ä(ftc beß Slpril, {riechen attß ber Grbe Ijerbor unb hatten fid; 

gern gefetlig bei einanber. 

®ie {leinen, nod> nicht 3 langen Xhicvd)ett finb fe^t fdjwer aufjufinben 

unb berlieren ficf> im ©rafe. 3n 3'üifd;enräumen oon burd;fd;nittlid; hier 

2Bod;en häuten fie fid;, fo baff fie alfo mit ber erften §älfte beß 3üni bie 

jweite §äutung hinter [ich haben, nach Welcher {ich beim ? bie Cegröl;rc jeigt; 

in ber erften 9Bod;e beß 3uli erfolgt bie britte Häutung, mit ber bie ginget 

ftumpfe tomnten, unb Slnfangß Sluguft nad; ber bierten treten bie bollfommenen 

3nfcttcn auf. dufofern bei ber Gntwicfelung ber §eufd;redcn bie SBärmc 

mel;v oon Giufluf? ju fein fd;cint, atß bei manchen anbertt Snfefkn — fie 

geigen fid; nur in hc i f?c n 'Sommern in anffatlenben Stengen — fo muf; 

man nad; ben gewöhnlichen 2ßitterungßberf;ättniffen aud; annet;men, bah bie 

fpätern Häutungen etWaß fchneller auf einanber folgen, alß bie erfte auf bie 

©eburt unb bie jweite auf bie erfte. Stäffc unb Säfte, befonberß wenn fie gur 

3eit ber Häutungen eintreten, richten biete ju ©ritnbe. 

9ln geinben fehlt eß biefen, Wie anbern §cufd;rccfen nid;t, inbem fie bon 

feinem Onfeftenfreffer unter ben X(;>ercn berfd;mät;t werben. ®ic ffeineren 

93ögel föntten ben erWachfenen SBarjenbeijjern weniger beifontmen, bon ben 

gröfjern finb ©taare, Sräljen, unb bie SScrwanbtcn, audh ©törche unb anbere 

©umpfböget gute SSertitger berfetben. Gß ift ferner befanut, wie j. 93. bie 

Äa^en fcl;r gern alte großen ©raßpferbe bekehren unb ba(;ev Werben SBiefel 

unb 5'iid;fc fie wohl auch nicht berad;ten. Unfcre 2lrt leibet, unb befonberß 

wenn fie fiep an feuchteren ©teilen aufhält, aujserbem burd; einen gabenwurm 

(Filaria), an Weld;er Sranfhcit biele ftevben. 

®er Decticus verrucivorus finbet fid; l;anptfäd;lid; im mittleren unb 

nörblid;cn Guropa, cbenfatlß im mittleren unb fitblidf>en, im Iperjen ®eutfd;- 

lanbß alfo mit il;m jufammen lebt eine jweite, fel;r äl;nlid;e 2lrt: ber Dec¬ 

ticus griseus Fab., bon Weld;em Stöfel in feinen „Onfeftenbeluftigungen" 
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Batib II., £ab. 20, gig. 10 ein 2ßcibd)cu getreu abgebilbet f;at. Siefe 2lrt 

ift Heiner, nur 10"' taug, graugetb, unten bleicher, unb bie ben ftörper eben» 

falte iiberragenben glügelbecfen haben in ber SDHtte einen braunen Sänge* 

ftreifen mit weijjen SBiirfelfleden. Sie Segröfjre ift mehr jugefpitjt unb mehr 

gebogen, ale bei ber »origen 2lrt, braun, an ber äujjerfteu SBurjel weif. 

SebenSWeife unb (Sntwicfelung finb ganj biefelbcu. 

gür ben aufmerffamen Beobachter, ber ju einer $eit, in welcher man 

fonft nur geflügelte Snbioibuen ju fefjen befommt, ganj ähnliche Shiere antreffen 

follte, bie er wegen ber glügelftuntpfc für Saroen (puppen) anfprechen 

möchte, fei noch bemertt, bajj eine 2trt, ber Decticus apterus Fabrieius 

niemals Flügel befommt. Sfffan überzeuge fich, ob bie ©eiten beb §als* 

fcpilbcS unb ein Sängbftreifen an ber Slujjenfeite ber §interfchenfel fdpoarj 

aubfehen; ift bieb ber galt, fo hat man bie eben genannte 2lrt oor fich- 

69. $ie Buß= ober 9BanberI)eufd)recfe, 
Oedipoda (Gryllus) migratoria Liane.S8) Taf. I. Fig. 16. 

Sieb übel berüchtigte Sljier finbet fich ein je ln in Seutfdjlanb beinah» 

alle 3fahre unb fommt bis jum 60° norbl. Breite oor. Ser llmftanb, bajj 

bie 3itgheufd;rede ju 3eiten nicht nur in oerheerenben ©dpoävmcn in unfer 

Baterlanb einfiet8!,) unb fünftig mieberum einfallen fann, fonbern aud; fich 

bafelbft ftarf oermehrte, läßt eb oollfommen gerechtfertigt erfd^einen, ihrer 

tjier ju gcbenfeti, obfdjon ihre eigentliche §eimath ber wärmere ©üben unb 

©iiboften ju fein fcheint. gaft jebeb Saht bringen unb bie Leitungen s3iach 

richten oon §eufd;recfenüerwüftuugeu aub ber Sürfei, bem [üblichen 9iußlaub, 

bie nicht immer btob oon ber gleich näher ju betrad;tenben 9lrt herrühren 

mögen; fie war eb aber, wcld;e jeitweilig bcutfdjc glureit oerwüftete, weld;e 

uod; 1846 in ber Breblauer Umgegcnb bie Äoljlfetber, 1859 in Hinter* 

pommern bie Umgebungen Scmpe IburgS heimfudjtc. 

Sie ,3ugheufd;redc ift bie größte ber bei unb »orfommenben gelb* 

heufdjrecfen, über 2 bib 21/-» 3oll lang unb reichlich 4'/‘>" in ber gliigel* 

fpannung breit. 2llle gttjje haben nur brei, gleid;gebilbete ©lieber imb jwifchejt 

ben flauen einen Meinen, runben §afttappen (h), bie Hinterbeine befähigen 

ju fräftigen ©priiugen, bie Borberbeine bleiben bagegeu oerhältuißmäßig furj 
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unb fdgoad;; ber Kopf fte(t fenfred^t nad) unten, erfc(eint bon born ftitmpf 

eiförmig unb ift 42/3lang unb 22/j"' breit, in ber ©efid;t«mitte ergaben. 

Oben auf bem ®d)eitel fteljcn brci 9tcbenaugen faft in einem gteid/feitigen 

Dreiede, beffen ßorbere ©pifje ettoaö bor bie gü(terttmr$etn reicht. Die 

fajettirten Siugen finb obat, (od) (inaufgerüdt, einauber genähert unb quellen 

ftart (eroor. Die fabenförmigen girier beftepcu au« fünfunbjtoanjtg ©liebem, 

bcren mittetfte am längften finb, unb übertreffen bie Kopfeslänge um SBenige«, 

fie meffen nämlich 53/4Die üttunbtljeile finb fc(r Iräftig: Dbertiefcr an 

ber Kaufläd;e gejä!)ne[t, blau (im Dobte bleicher als bei (ebenben Exemplaren), 

bie meinen Untertiefer mit jtbei bi« brei fdjtoarjen, ftumpfen »Jähtten; Dafter 

fleifdffarben. §al«fd;itb in ber 3)titte mit einem meljr ober meniger 

oortretenben Sängötiele, born in einen fürjeren, (inten in einen längeren 

SBinfcl auölaufenb; SSruft platt, querfaltig unb bc(arrt, (5"' lang), 93orbcr = 

bruftbein o(nc §örfcr. Hinterleib ad)tgliebrig, 82,V" laug, in beiben Oe- 

fd;led;tern cplinbrifd), am (Subc pgefpifst unb mit breiedigem, aufioärtSgcrichtcten 

lebten ©aud;fegmeute (cf), ober mit hier (afenförmigen Körpern, beren jloei 

nad; oben, jtoei nach unten getrümmt finb, beim 2öcibd;en. Diefe 2tn(ängfel 

bienen bap, um beim ©erlegen in lodere ©be eine Helling p graben. 

Die glügcl überragen ben Hinterleib, i(rc Dedcu finb fd)ntal, bräunlich, mit 

bunflen braunen glcden. Die Körperfarbe änbert mannigfach ab, im Slllge 

meinen (errfd;t auf ber Dberfeite eine graugrüne, auf ber Unterfeite eine 

flcifc(rot(e gärbutig bor, jebod) ge(t bie ber Dberfeite in ©raSgrün ober 

bläuliche« ©rün, bie ber Unterfeite mehr in 3?ot( ober ®elb über, aitd; ein 

bläulicher 2lnflug tommt bor. 3Bie e« fd)cint, buntein bie Exemplare mehr 

unb mc(r, je toeitcr bie 3al;re«jeit oorfdjreitct. Die Hinterfdjentel tragen auf 

i(rer Qnnenfeite jtoei buntte Qucrbinben, bie «Schienen finb rotpgelb. Seite 

©efd)led;tcr jirpen, jebod) ift ber Don bei biefer ganzen gamilic berhältnifh 

mäßig fd)mäd)er unb tbirb burd) Reibung ber Hinterbeine an ben glüget* 

beden erjeugt. Da« 2Kännd)en unterfdjeibet fid; botn 2Beibd)en aujjev burd) 

ben anber« enbenben Hinterleib and; burd; feine biel geringere ©röfje. 

Die Enttoidelung bcr 2Banber(eufd;redc meidet nicht ab bon ber oben in 

ber Einleitung p ben Kauferfen gegebenen Sd;ilberung; im männeren ©üben 

mag fie etmaö fdfnellcr bor fiel; gehen, al« bei un« im Sorbett, mo man p 

berfd)iebenctt feiten ©elegenljeit fanb, biefelbe in bcr 3JZarf Srantenburg 

p beobachten, fo im Herkfte 1820 bei 3iiterbogt, 9Mnd?eberg ic. (1753) 

brei Viertel 3a(r(unbert früher bei grantfurt a/D., gürftentoalbe je. Sffiie e« 
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fdjeint, finb mehrere aufeinatiber folgenbe »arme unb trodetie «Sommer üjrer 

Gnttoidelung giinftig. 3n bem erften ber genannten 3al;re »urben oom 

23. 3uli bib 10. Dctober ununterbrochen unb fpätcr noch bereinjett Spem 

fdjreden oon Störte in ber ‘Paarung angetroffen, »orattb fid; ergiebt, baff 

bic junge Brut im nächften grübja£;ve auf Bfonate im Sitter »erfd;iebett fein 

mußte. — Oaö befruchtete 2Beibd)en legt feine Slnfattgb bottergclben, allmälig 

braun »erbenben ©er, bie 3"; tang unb 3/4'" in ber SDlitte breit finb, in 

Schnüren. Oiefe, aub 65 —100 Stüd befteljenb, häufen fid; unb baden 

mit bem »cifjcn, fiebrigen, fie umgebenben Schaume in einen garten Stumpen 

jufammen, beffeu Oberfläche bie umgcbenbe Grbc anhaftet, »ettn fie, »ie ge¬ 

wöhnlich gelegt »urben; fie »erben aber aud; auf bie Gebe ober an ©rab= 

ftenget unb anbere ‘Pflanjcnthcile ober Steine augeftebt. Oie weiblichen Gier 

ftöde enthalten bitrd;fd;ni11lid; ihrer 150. Surj nach Beenbigung beb ©efcbäftb 

fterben bie 3Beibd)en, »ät;rcnb bie meiften 2Jtännd;en halb nad; ber Begattung 

Sn ©ruttbc gehen. Oie jahlwi<h a» einer Stelle umhcrticgenbeu tobten 

Seibd;en geben bal;er aud; einen guten 3lnf;altepunft für bab Sßovhanbenfein 

»ott Giern ab, bie fid; inbcfj nid;t eben leicht attffinbett laffett, »eil fid; bab 

fie eiufchticjjcnbc Grbflitmpdjeu su »enig uon feiner Umgebung untcrfd;eibet. 

3m nächften Frühjahre, eher ober fpäter itt ber $eit, je nach ber Sänne unb 

bem Sitter ber Gier fottttneu bie jungen Sarocti jum Borfd;cin; bieb fautt int 

üUtäi’s fein. Bei 3üterbogf machten fie fi<h fdjott im Slpril bttrd; bab Slb 

frcffen ber Seibcpflanjeu bettterfbar, »etdje in ihrer ©eburtbftätte, bcn Stoppel 

ädern »udjfcn. Sie häuten fid; fünf ‘JJial, ehe fie »ollfomitten »erben, bei 

ber eierten §äutuug erfd;eitten erft bie gliigelanfähc unb »ott ba ab beginnt 

ihre ©cfräjjigfeit furchtbar su »erben. Slnfatigb buttfler, fd;»ärslid; gefärbt, 

befomnten fie mit beut suuehmenben Silier mehr ttttb mehr il;r fpätcrcb Golorit. 

Born 3uli ab, »enn bic Sitterung fie begünftigt, erfcheitteu bic erften »oll 

fomtneneu 3ubi»ibtten; »ttrbcn eingemanberte Sch»ärtttc irgeub»o bei unb 

beobachtet, fo gefd;al; eb erft im Sluguft. Farben unb »ollfotttmetie 3nfeftcn 

Seigett fid; an rauhen, itaffcu Sagen träge, bc»cglid; nur bei Soituenfcheitt 

unb Sänne, jette »erfricd;en fid; »ol;t attd; bei ihnen nid;t sufageitbettt Setter 

itt bie Grbe. 

Sille Ol;tere, »ie Stördje, Srähett, Ool;teit, §ül;tter, Sd;»eitte u. a., 

»eiche bie £>eufd;reden gern frcffen, »ermögett feine aitbreid;enbc ipilfe gegen 

fie su leiften, fonbcrn ber SJiettfd; tttufj mit aller Gnergie gegen biefett ge- 

fät;rtid;en $einb eitifchreitcn. Otirgenbb mel;r alb gevabe h'cv ift gern eilt 
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fanted 33orgeljen gatijer Dörfer, ja ^rooinjen notljwenbig, obfd/on alte 93e= 

richte barin iibereinftimrtten, baß gegen bie §eufd)redeu fclbft, tnenn fie in 

wellenartigen, bie ©oune ßerfinfternben ©erwärmen einfallen, jebe ©egenwelfr 

frud)tlod bleibt. @d;on bei ^ßtiniud tefen wir, bafj in ft^rene ein ©efef} 

beftanb, nad; welchem bie GinWohner beb 3ahred brei 2)iat gegen bie §eu- 

fdjrecfen audjiehen mufften: um ifjrc CSier, ihre Sarnen unb jubelt bie üolU 

fommenen Snfeften ju töbten. Ser biefem ©efe^e juwiber handelte, ßerfiei in 

barte ©träfe. 

3n granfreich f;at firf; bie Regierung ju oerfd;iebeneti Stalen ber 2lnge= 

(egenljeit angenommen, eben fo and; im Königreiche sßreuffen. 3n biefer ®c- 

jiebung finben fiefy SRefcriptc ßom 13. Slpril 1731, 24. Dctober 1731, 24. 9io* 

oember 1752, 13. 3uli, 19. unb 20. December 1753. 2luffer einer 3ln- 

weifung, wie man bie jpeufdweden 51t oertilgen habe, enthalten biefe 35er 

fügungen 23efel;te an bie Sanbleute, gorftbebieuten, §irten unb ©djäfer, 

mögtiebft forgfältig auf bad Dafein biefer Dljiere ju achten unb ungefäumt 

baßon SInjeige ju erftatten. Die iöehörben aber werben bafiir ßerantwortlid; 

gemad;t, wenn fie nicht ohne ade 3Serjögeruug Dorf = unb ©tabtgemeinben 

aufbieten, um fold)c ben bebrängteu Drtfdfaften jur §ilfe ju überweifen. 

S3ertitgungdmittel. 1) 3u»örberft wirb baß 2luffud;en ber Gier 

empfohlen. 33ei einiger Uebung lernt man wohl bie Grbflüntpchen, in welchen 

fie enthalten finb, ßon ihrer Umgebung unterfcheibcu. So aber foll man fie 

auffud;en? Die Antwort barauf war fdjon früher gegeben: au folgen ©teilen, 

wo ßiele tobte Scibd;eu umherliegen. Dabei hat man aujjer auf gelber fein 

Sliigenmert and; ju richten auf Driften, nach ber ©onnenfeite belegene Slblfäuge, 

Salbränber unb atibere gefehlte, befonberd ben wärmenbeu ©onnenftrahleu 

zugängliche Derttidffeiten. Dafj bie ÜRögliddeit gegeben, bie Gier mit Grfolg 

aufjufinbeu unb einjufammeln, beweifeu ältere, barüber oorliegeube 33erid;te, uad; 

beueu bad ©uchen im grülphre oorgenommeu würbe: 3n ber gelbmarf ber 

©tabt Droffen unb ben beiben zugehörigen Dörfern ^olenjig unb ©ru 

now fammclte man (1752) 13 ©d;cffel 4'/2 Süßeren berl. 3Rafj, unb im 

2lnfpachifd;eu (1749) 35>/2 ©d;effel. Seiter feilen eingetriebeue ©chweine 

bie Gier fel;r gut 51t finben wiffen unb etxblid; wirb bad Umpflügen unb 

iölodlegen ber Gierhäufchen angelegentlich empfohlen, ba ihre Umhüllung auf 

längere 3eit ber diäffe nicht wiberftehen fötine unb biefelbeu bann in gäulnifj 

übergingen. 
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2) Um bie Saröen $u jerftören, t;at man ©räben ju jieljen, gatllöd&er 

in beren ©ol;le anjubringen, bie ©rut l;ineinjutreiben unb ju töbten. 

2Jei bcr Anlegung ber ©räben ift golgenbe« ju beachten: Derfelbe 

mnjj l‘/2— 2 Mi tief unb eben fo breit fein; feine Sänge richtet fid; nad; 

ber ©röße ber ipecrben, bie man (;inetntreiben will, babei ift es jebocf) jwecf* 

mäßig, d;u an ben Snben etwas winfetig »erlaufen $u (affen, ferner muß 

er fo angelegt fein, baß man bie Spiere nid;t gegen ben Sinb unb bergauf 

nad; ifjrn l;itijutrciben l;at, weil fie leidet ermüben unb bann nid;t weiter 

ge^en. Darum wirb man aud; bie aufgeworfene Erbe beim SluSgraben an 

bem entgegeugefe^ten Staube ju einem möglicfift Ijofjen Salle aufwerfen. 3n 

ber ©ol;le bes ©rabenS finb in nicf;t allju großen Entfernungen fenfredjte 

gatllöd;er anjubringen, in weldje bie Saröen ^ineinfaüen, wenn fie auf bem 

©oben uml;erlried;en, fid; in ftnäitle barin oerwideln unb nid;t wieber l;erauS 

fbnuen. ©iub bie ©räben in ber angegebenen Seife angefertigt, fo gcl;t es 

• au baS Eiutreiben ber tpeerben. 3u biefem 3wede ftellen fid; bie Dreiber, 

bereu 3al;l fid; natürlich gleichfalls nad) ber Stenge ber geinbe richtet, mit 

belaubten Steifem hinter lederen auf, machen fanfte ©ewegungen bamit 

gegen bie Erbe, ol;ue jebod; bie Sarocn ju treffen, woburd; biefelben aufge* 

fd;end;t unb im gortfdjreiten erhalten Werben, wenn bie Sreiber langfaut in 

berfelbeu Seife uacbfolgcti. ©ie mfiffen fid; jebod; immer in gehöriger Ent 

fermtug Oom 3l>ge galten; benn fommen fie bemfelbeu ju nahe, fo gerätf; er 

in ©erwirrung unb riirf't nid;t nur nid;t »on ber ©teile, fonbern feljvt um. 

3n biefem galle ntiiffen bie Dreiber ftel;en bleiben, ober wol;l einige @d;ritte 

jurü<fmeii$en unb if;re 9tut(;en weniger bewegen. Diefe ©orfid;tSmaßregel ift 

aud; jebeSmat ju beobad;ten, fo oft ber 3llS iu’S ©toefen gerätf; *, ift er wieber 

in ©ewegung gebrad;t, fo fd/tießt man il;n oon beiben Suben I;er enger ein 

unb fud;t baS 2luSweid;en beiberfeitS mi3glid;ft 51t »erfyittberu. ©obalb ber 

3»9 in bem ©vabeu angelangt ift, wirb unter Einftampfeu feines gul;alts 

jener allmälig wieber jugeworfen. Säf;renb biefer 3eit fann man neue 

©djwärme auffud;eu. ©olltcn bie fjevangetriebeuen Saroeu furj oor ber Sin 

fuuft am ©rabeit wegen il;rcS weiten Starfd;eS ermiibet fein unb nicht weiter 

wollen, fo taffen fie fid; bnrd; ftumpfe ©efeu in ben Ort if;rcr ©eftimmung 

l;iueinfel;rcn. ©tößt ber in ©ewegung gefegte 3ug auf irgenb einen ©egen* 

ftanb, auf einen ©traud;, ©aum k., ber i(;n oon feiner ©al;n ahlenft, fo 

muß man il;n oon fern einfd;tießen, ftcljen bleiben, bie Stützen nid;t bewegen, 

um il;n baburd; jufammenjul;a(teu, unb nun mögtid;ft fd;uell einen anbern 
£afd)ent»ern, ipiv&ellofc Sfyiere ic. 13 
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(graben in bet neuen Stiftung anlegett. ®iefe SßertilgungSmetljobe tafjt fid; 

anwenben bei Samen., bie zwifdjen ber zweiten unb vierten Häutung ftel;en, 

nnb jtvar nur bei »armem Setter, bei weldjem allein fie bewcgtidj finb. 

5)ie jüngften, nod; feljr jarten fann man nicljt woljl treiben, fonbern am 

bcfteu von Sinbcrn an bctt ©teilen tobten taffen, Wo fie fid; fonneu; bie mit 

glügelftumpfen verfel;euen, bie fogenannteu puppen, mad;en fd;on 51t bebeutenbe 

©priinge unb taffen fid;, wie bie voUfommcueu 3nfeftcn, ebenfalls am frühen 

SJZorgen nad; ftarlem ST^au ober glcid; nadp einem Siegen mit (Srfolg in 

©reiben treiben. ®ie eben befdjriebene müljfame Arbeit muß uatürlid; fo oft 

Wieberljolt Werben, fo lange fid; nod; baju geeignete 3iige oorfinben. 3n 

jebem gatte wirb man fid; viel 2M;e erfparen, wenn man 00m Sluguft an 

genau barauf ad;tet, ob fid; einzelne Jpeufd;redeu jeigen unb wenn man biefe 

bann, bie wegen ifjrcr ©röße leid;t beinerftid; finb, von Sinbern mit aller 

gnergie wegfangen läßt. treten fie 51t biefer 3e*t in ©erwärmen auf, fo 

fiitb fie nidjt zu bewältigen unb baS ©eratljenfte bleibt, it;nen fo fd;leunig wie . 

möglidj biejetiigeu gelbfrüd;te burd; ginernten 51t cntjieljen, beren ßrnte* 

Zeit nal;e ift, um wenigftenS etwas ju retten, iöei bcrgleid;eti außer* 

orbenttid;en gälten finb audj außerorbentlidje Slnftrengungen »u 

madjett! 
2Jon ben Iteinen gclbf;etifd)reden, ben fid; auf Siefen allerwärtS uml;er 

treibenbeu „©raSpferben" tönneu oerfd;icbcne Slrten in warmen, trodenen 

Sauren burd; if;rc große SJienge zeitweilig fef;r fd;äblid; werben. ©0 erzählt 

Soltar90) von einem galle, ber fid; 1857 im öejirfSamte gorneuburg 

Zutrug, ©afelbft waren in ber zweiten Jpälfte beS 3uli, zu weld;er Beit bie 

meiften ber £f;iere fid; nod; im Sarvenzuftanbe befanben, nidjt nur bie ©räfer 

ber Siefen ftarf von it;ncn mitgenommen, fonbern aud; bie angreuzenben 

©erften* unb ipaferfetber. 'Die ©erftenäl;ren, beren törnev uodj im ©aftc 

ftanben, biefer entweber gänztid; beraubt ober l;atb abgenagt, ja viele tagen 

auf bem löoben, Weit bie £t;iere ben §alm oben burcf;gcbiffen l;attcn; ben fämmt* 

liefen 2(el;reu fehlten bie ©rannen, fo baß bie ©erfte ein ganz fvembartigeS 

2(nfel;en barbot; aud; bie ©lattfdjeiben fanben fid; an ben Stäubern ausgenagt. 

2ln ben §aferrispen Waren bie zarten ©tiete ber grudjtförner abgebiffen unb 

ber nod; unreife ©amen tag zerftreut am löoben. 21ud; auf SDZatSfelbern 

würben bie £f;iere angetroffen, wo fie fid;, ol;ne ©d;aben auzurid;ten, mit 

ber zarten Oberhaut ber ffltättcr begnügt l;attcn. 211s bemerfenswcrtl; be= 

jeid;net ber 23erid;t nod; ben Umftanb, baß aubere Siefenpflauzen, wie 
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J)o(ben, Jptearacien unb ber (ärbbeerftce (Trifolium fragiferum) unbe- 

rüprt geblieben feien. Sie betreffenbe 2lrt wirb mit Sefthnmtpeit al« 

Stenobothrus pratorum Fischer (Orthoptera europaea Lipsiae 1854 p.321) 

bejeiepnet, ein mäßig große« Spier (cf 6 — 79 9 — 10'") bon berfepie* 

bener garbe: gra«grün ober olibettgrün, unten gelbgrün, bi«»eilen and; oben 

rot-braun ober braungrau. Ser Sopf tritt oorn (oon oben gefepen) mäßig 

al« ftutnpfe« Sreied oor bie Slugen bor, pöptt fi<p um bie Surjel bev güpler 

jiemlicp tief au«, fo baß ber Httitteltpeil feiner ©tim al« breite Ceifte perbor* 

ragt. Sie fabenförmigen, etwa« breit gebriidten güpler reidpen, wenn fie 

juriidgelegt »erben, beim ? bi« $u ben SHittelpüften, beim cf finb fie et»a« 

länger. Sa« born taum »infelig bortretenbe, faft gerabe abgeftupte, nad; 

hinten in einen fei» ftumpfen Sinfcl »enig borgejogene §al«fd;ilb pat brei 

Siele, bon betten bie beiben äußeren burdp fanfte Biegung bor ber ättitte fiep 

am mciften näperti, am §iuterranbe am »eiteften bon eiuanber entfernt ab= 

ftepen unb niept feiten bon einer fcp»ar$en Cinie begleitet »erben, gliigel* 

beden 5 bon Sänge be« §interleibe« ober noep barüber pinau«reicpenb, nad; 

iprer ©ptpe f;in ntepr ober »ettiger plöptid; berfcpinälert, beim $ finb fie faft 

lanjettförinig unb reiepen faunt bi« jur §iuterleib«mitte ober et»a« barüber 

pinau«; gliiget £ 9 um bie §ä(fte ober ben britten Tpeil lürjer al« bie 

S)edcn. 3u fepr feltenen gälten finben fiep glügelbedeu unb gliigcl boll= 

fommen ent»idclt. Sie bideti Ipinterfcpenfcl oben übereinftimmenb gefärbt 

mit bem Wilden bc« Sörper«, Suice buttfler, fpinterfepienen rötplicp. 

70. 2)er ©etreiöe=23Iflfcnfuft, 
Thrips cerealium Haliday.911 Taf. IV. Fig. 23 9- 

Sa« bollfommene 3nfeft (gig. 23) ift lang unb fepmal, !aum 1"' groß, 

et»a« beprintirt, glatt unb glänjenb, bon garbe ped;braun bi« fcpwarj, nur 

bie jweigliebrigen giiße unb au ben borberften Seinen bie ©d;eufel, fo»ie bie 

©elcnfeiufdpütte be« §interleibe« bteid; (ftropfarben). Sa« 9Beibd;en pat 

hier glügel, ba« äßäntupen gar feine. Sopf (bon oben gefepen) eiförmig, 

oorn geftupt, mit etwa« auögepöpltev ©tirn unb beutlicper SDlittelfurcpe, piitten 

ein »enig in ben Sorberbruftring pineitigefepoben. Seiberfeit« treten bie 

fajettirten, obalen Singen beutlid) perbor unb auf bem ©d;citel finb uod; brei 
13* 
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einfache 3iugen in ein breite« ©reied geftetlt. 25or ben Slugen geteilten bie 

borftenfbrmigen, fein behaarten BüI;Iev ein. ©ie beftdjen an« ad;t ©liebem, 

neu benen bie beiben evften bie biefften, 3 — 6. mehr ober weniger oertel;rt 

fegeiförmig finb, 8 tauft fpitj 511 nnb ift mit 7 jufaramen nid;t tanger al« 6. 

Stuf ber ©cfid;t«fcite neigt fid; ber topf fd;ief nad; unten unb hinten unb 

enbigt in eine Strt oon ©d;nabet, ber bi« ju ben SSorber^üften reicht; bie 

finnbaden befielen nämtid; au« «orften, bie nicht 5111:1 «eijjen, fonbern 5um 

©äugen befähigen. Jpal«fd;itb faft quabratifd;, Dom mit oier eingebrüdten 

fünften, jwei jeberfeit«. ©d;tlbd;en furj, faft hatbmotibfbrmig. §interteib 

geftredt, neungtiebrig, fegetförmig ^ugefpifet, beim mit ;,wei ©eitenbornen 

bewehrt, bie oierf lappige, getrümmte unb bon ben ©eiten 5ufammcngebrüdte 

gegröf;re beim 9 burch ba« ad;te unb neunte 8eibe«fegment oerbedt. ©ie 

oier gliigel bei biefem reichen bi« 5111- ©pi^e be« §interteibe«, liegen ihm in 

ber 9?ul;e platt auf, mit ben Gruben nach außen gebogen, an ben Smnenränbern 

fich nid/t berühren« unb finb aufjerorbeutlid; jierlid; tätig bewimpert. ©ie 

oorbem finb mehr horniger Statur unb bräunlich, an ber SBurjet bletd;cr unb 

üon 5Wei einfachen Säng«abern burd^ogen, bie hinteren, wenig förderen fehr 

feinhäutig unb in '«Regenbogenfarben fchitternb. ©ie «eine ftetjen weit au«» 

einanber, haben oorn oerbidte ©dientet uub nur jwetgtiebrige, fr alten* 

(ofe, in eine faugnapfartige ©rüfe enbenbe ©arfen. ©ie ©h'ere finb itnge* 

mein beweglid; unb fönnen fid; burd; Unterfd;iebeu ihre« 9eibe«enbe« and; 

fortfchncllen; im ©onuetifd;cine fliegen bie 3Beibd;cu gern. 

©ie garoe hat bie gönn be« oollfommcnen 3nfeft«, erfd;eint aber etwa« 

fd;mäter unb felbftoerftänblid; immer ftiigetto«. 31;« garbc ift ein lebhafte« 

Drangegetb, nur ber topf, ber SSorberrüden theitweife unb bie §interteib«fpihe 

finb fd;warj, gühler unb «eine abwed;fe(ub heiter uub buntter geringelt. Sötit 

ber oierten Häutung erhalten bie weiblid;en Snbioibuen glügelftumpfe, weld;e 

bi« 5ur üftitte be« §interleibe« reichen. Stuf biefer Gntwidelutigöftufe (ber 

ber ^uppe) werben bie «ewegungeti träger unb p(umper, bie garbe bleicher, 

gelblid; weiß, nur bie Slugen finb bunfelrotl;. 

©ic artenreichen, nod; lange nicht grünbtich erforfd;ten «tafeufüfje fommett 

auf ben oerfchiebcnften ^flanjeu oor uub Werben theitweife bem ©ärtnev int 

greieu fowoljt, wie in ben ®ewäd;«hättfern ungemein läftig unb nad;tl>eilig 

baburch, baß fie bie Oberhaut ber jungen äölätter unb blattartigen ©heile oen 

uid/teu, biefe alfo gteibhfam ffalpiren. ©er ©etreibe «lafctifuß finbet fid; am 

jahlreid;ften in ben Sßcßenähren, befouber« in ben guvd;en ber Hörner, aber 
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aud) an ©crfte unb Stoggen imb ficf;cr auf ben oerfepiebenften SBiefengräfcrn. 

2Int 20. 3u(i traf id; ipn in großen Mengen in ben Sichren ber juerft ge* 

nannten ©etreibeart im Saroenftanbe, bereinjclt aud; f<pon bolltommen au«= 

gebilbet, mo er fiep opne 3*beifel Don ben jarten Dberpäuten bev ©petjen unb 

bicllcicpt and; von bem 9)rild;faftc bev uod; mcid;en Jstörner ernäprt; eine 93e= 

fdpäbigung tonnte id; tnbejj nid;t mapritepmen. 9tad; bev 2lrt bevfetben, meld;e 

anbeve ©lafenfiijje an ©artenpflanjeu anriepten, ift eö mir niept jmcifelpaft, 

bajj bev Thrips cerealium, melier 1847 in 23orpommcrn maffenpaft an 

IRoggenäpven (jmanjig bi« oievjig an einer fttepre) auftrat, ba« tpeilmeife 

gcplfdjtagen unb Saubtoerbeu bev (mittleren) Sörncr beranlajjt. ®ic 3eti 

ftöruug an ben Sichren mürbe bon Sttittc 93?ai bi« 231ittc 3uui beobachtet, 

bott ber 3rit an, in bev fie bbllig au« betn Jpalmc getreten maren, bi« jum 

gänjlidjen fübblüpen. ©egen 'Dritte 3uni patte fid; injmifd;en ber ©ommer- 

roggen jn Slcpren entmidett unb glcid;jcitig begann in biefem mit bem Stuf 

treten be« Thrips eine gleiche 3erft5rung, bie bi« Gubc 3uni mit beenbetcr 

391iitpcjeit im Sortfd;vciteu begriffen mar. Dun pat man baffclbc Spier and) 

jmifdjen §alm unb ©lattfepeibe angetroffen unb barnm bin id; geneigt, ipnt 

nodp eine anbere Strt bon ©efdjäbigung jur Saft 51t legen. 23coer ber Doggen 

bliipt, bemertt man namlicp niept feiten meifje, abgeftorbene Slcpren. jmifd;cu 

ben gefunben, ipre §alme fipen noch feft, aber unmittelbar Über¬ 

bein oberften knoten finb fie mie anögefogen unb melt. 3n einem 

anbern, pier nid;t gemeinten Sähe taffen fie fiep au« ber Slattfcpeibe jiepen, 

meil fie abgenagt maren, unb ber Sotp, ben man an jener ©teile oorfinbet, 

meift auf eine borpanbeti gemefenc ©d;metterling«raupe pin. Sapre lang 

forfd;te kp bergebenö naep ber Urfacpe ber erfteren Grfcpeinung, bi« e« mir 

enblid; gelang am 16. D?ai (1863) an brei berfepiebenen Doggenpflanjcn je 

ein tobte« 2Beibd;en be« (betreibe ©lafenfujje« jmifd;cn §a(m unb S31attfd;eibc 

jn entbeden. Weitere 33eobad;tungen merben nod) feftjuftellen paben, ob meine 

Sßermutpung, baf? and; biefc ©efcpäbtgung bom Trips perrüpre, begriinbet fei 

ober nid;t. 23iellcid;t legten bie Sßeibdjen bort ipre Gier ab unb ernäprten 

fid; fo lange unter §iutertaffen ber meltcu ©teile. ©ajj fie nämlicp im boll 

tommenen 3uftanbe iibermintern unb erft im Sriiptinge Gier legen, fcpeiut mir 

barnm aufjer allen 3mcifel gefept jit fein, meil man fie im §erbft unb fpciter 

tvnppmcifc in faulenbcn ÜBitrjelu unb an äpulicpen ©erfteden auffinbet unb 

meil fie im näcpften 3aprc früper jum 23orfd;ein fomnten, al« eine Gntmideluug 

an« überminterten Giern mögtiep erfcpcinen liifjt. 
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6. Drbnung. ScfynaBelferfe (Rhynchota). 

®te jal)lreid;en tjievE;ev gehörigen Spiere finb leidjt 51t evfenncn an ben 

faugenbcn äßunbtffeilen, toeld;e einen gegen bie ©ruft anjulegenben @d;nabel 

bitben, an bcnt freien ißrotljorap uitb ber unooUEotnmencn SSertoanbelung. 

Sausen unb 3it'Petl jäi;(en ju ben ©d;nabelferfen. Dbfcfyon auf ^flanjett 

tebenb, (entere fogav auSfSliefjlid) bon ^fianjenfäften, finb bod; fämmtlidje 

©lieber ber genannten gamilien für unS bon Icinem Ontereffe. ®enn bie 

wenigen Sanjen, Welche allenfalls bcm ©ärtner läftig werben tonnen u. 21. 

bie blaue ober grüne, loeifj ober blutrot^ gefledte Sol;ltoanse (Strachia 

oleracea L), bie and; an Staps unb jungen Sol;lpflanjen faugt, treten nid;t 

in bem ÜJta$e oerberblicft auf, als bafj il;nen Ijler eine ©teile eingeräumt 

toerben fönnte; oielmel;r ftefjen bie nteiften SCßanjert als mifjlidje Stäuber 

tleinerer 3nfcften im ®ienfte bcS Canbtoirtl;eS. ®ie ©djilbläufe, bereit eine 

bie ßocftenille liefert, finb für ben homologen unb ftunftgärtuer gefürstete 

geittbe, bem 8anbloirtt; treten fie nid;t ju nal;e. ^Dagegen l;at biefer, tote 

jene bon ben 2ßftanjen= ober ©lattläufen biel ju leiben, unb auf biefe 

fleitten unb jarten £l;iere befcfyränft fid; baljer 2lUeS, toaS über bie ©djnabet* 

terfc einleituugStbeife beijubrittgen ift unb unter il;nen toieberum nur auf eine 

einzige, aber bie reid;fte ©attung Aphis, bie in ®eutfd)lanb mit mel;r bentt 

120 2lrten bertreten ift. Sir toerben fie junäd;)! d;arafterifiren, bie allen 

gemeinfantc SebenStoeifc mittl;eilen, il;rer natürlichen geinbe gebenten unb 

bann biejenigen *2lrten näfjer bcfdjreiben, bie bem gelb ^ unb Siefenbau ber- 

berbliS toerben. 

2)ie ©tattläufe ber ©attung Aphis 

(Steffen) finb Heine, toeid;e 3H;icrd;en mit 

fiebengliebrigett güt;lcrn, je einer feitlidjen 

©aftriMjre bor bem (Snbe beS Hinterleibes 

unb ungezügelten unb geflügelten 3nbioi- 

buen. £)er topf ift breiter als lang, Ijat 

jtoei tnel;r ober weniger beutlid;e ÜängS- 

grübd;en auf bem ©djeitel, feittoärtS je ein jufammengefe^tcS 2tuge (a) mit 

einem 2lnfafce ju einem jtoeiten bal;inter (a‘), unmittelbar banebeu au ber 
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3nttenfeite unb jwifdjen ben Fühlern benterft man bei ben geflügelten 3n- 

bibibuen nod) brei einfad)e Singen (o). ©ie bovftigen, berSältnijjntäjjtg langen 

Fühler fitjen gleid) bov ben jufammengefefcteu Slugen, entweber unmittelbar an 

bcr flauen (Stirn, ober, wie l;icr bei ber gtgur, an einer japfenartigen lSr= 

Weiterung beb topfe«; iljre beiben erften ©lieber finb furj unb bid, ©lieb 3 am 

längften, 4 unb 5 unter fidj faft gleid) lang, 6 Salb fo lang unb 7 erfdjeint alb 

bünne Sßorfte. ©er (Schnabel (r) entspringt unten am Sintern topfranbe unb 

tommt, bon born gefepen, aub jmei untereinanberliegenben, beulenartigen Gr- 

Habenseiten beb @efid)td l)erbor. Gr beftefjt aub einer breigliebrigen aub- unb 

einfd)iebbaren Sdjeibe, weldje brei SBorfteti umfd)liejjt. ©er 9iing ber 93orber 

bruft (§alb), weldjer auf ben topf folgt, ift bei ben ©eflügelten ftetb fömäler 

alb biefer, bei ben Ungefliigelten breiter unb burd; Quereinbrüde beutlid) bon ben 

angrenjenben Xljeilen getrennt. ©ie beiben folgenben ©ruftringe unterfcSeiben 

fid) bei ben ungeflügelten 3nbioibuen nur baburcS bon ben fnnterleibbringen 

bajj fie bie beiben lebten gu^paare tragen, bei ben geflügelten befommen fie 

auf beut »lüden ein anbered, burd) bie Flügel bebingteö Slnfeljen, e« laffen 

fiel) Hier, t»ic bet ben ©lattwedpen, ant mittleren brei Sappen unb ein 

<Sd)ilbd)en unterfd)eiben. Slm §interleibe jäfjlt man unter giinftigen Um- 

ftänben neun fRinge, bei jüngeren Gpemplaren leichter, al« bei älteren, feiften, 

um bie fie trennenben Querfurcfiett nteljr berfd)tbittben; er ift tneift l)od) ge- 

mölbt unb innig mit bem £f)oraj berbuttben, mit il;m jufammen eine obale, 

btdtoeilett faft fugelige gorm barfteüenb. ©ein Seitcnranb erfdjeint meift 

etwad wulftig aufgeworfen, ittbein lang« bedfelbcn nad) innen ©rübd;en Ein¬ 

laufen , bic bei feiften Spieren in äl)nlid)er Seife unbeutlid) werben, Wie bie 

Quereinbrüde jWifcSen ben Segmenten, ©ad le^tc ©lieb enbet in ein turjed 

©cSwän^ett, wetd;ed frei fifet bei ben bolltommen entwidetten ungeflügelten 

Qnbimbuett, bagegett fürjer, ntel)r fegeiförmig ift, burd; einen §autüberjug 

bem törper angebrüdt bleibt, fo lange biefc nod) int Sareenjuftanbe leben; 

cd giebt bat)er bei ben flügellofen ©tatttäufen ein guted Griternm für il)ren 

Sarben- ober oollfomntenen 3itftatib. ©lerfmiirbigcr ald biefed Sd)Wäujcf)en 

finb bie beiben längeren ober fürjeren, ocrfdjiebett geformten, fogenannten 

©aftrötjren ant Sintern fRüdenrattbe bed fcdjften ©liebed. Sie finb be- 

weglid) unb werben in ber »leget fenfred;t nad) oben getragen; il)re Functionen 

taffen fid) uid)t mit Sid)crf)cit augebcu, mit größter Sal)rfd)cinlid)feit bienen 

fie beim Sltl)itten, fd)eibett aber and) Saft and. ©ie berljältnifjntäjjig langen 

unb bünnen ©eine tragen nur jwei fSufjglieber unb enbigen in je jWei Tratten. 
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£>ie toter, in Segenbogenfarben fc^itlernben glitgcl fittb 

fcf;v gleidjmäfjig getriftet unb Werben bad;artig getragen, 

ben 8ei£> bebectenb unb weit iiberragenb. ®ic 9tanb= 

aber bev borbern fenbet toiev fdjräge Duerabern burd; 

bic gläd;e, bereit jWeite, ber Cubitus genannt, fid; jwei Stal gabelt, bie 

erfte gcl;t in einem Sogen nad; ber ©pitje. 

Sie in i(;rcu Sörperformen, fo ftintmen bie 91 pl;iö arten aud; in itjrer 

merfwitrbigen 8cbcu«wcifc überein. Qm grütjjaljre, je nad; ber Sittcruug 

früher ober fpätcr, tommen au« Giern fliigeltofe Sctbd;eu. $)iefe teilten fid; 

toier Stal, el;e jic bolltommen entwidelt finb, ol;ne babei il;re Sörpergeftalt 

jü toeränbern; nur ba« ©d;wäujd;en, loic fd;on oben ertoätjnt, erfd;eint erft 

nad; ber lebten §äutung bolltommen frei unb aiftgcbiftet. ®a« Sad;«tf;um 

wirb begiinftigt burd; reid;Iid;e 9tal;rung, alfo ftarten ©aftjufluß jit ben boit 

if;ncn bewohnten ©teilen ber ißflanjcn, ferner burd; fd;lbiile, fcud;te, aber 

rul;ige Sitft unb tann, Wenn biefe gebcnßfactorcu anl;attenb jufammentreffeu, 

in 5et;n bi« jtoölf Klagen bollenbet fein. Uebrigen« ftc(;en bie gälte nid;t 

bcreinjelt ba, befouber« bei an Säumen tebenbeu Slattläufen, baf; Farben 

ober bolltommene Qnfetten neben ben Giern überwintern unb Orünber bon 

Golonien im näd;ften griiljtinge werben. ®ie erwad;fcue ungefliigette Statt- 

lau«, möge jfie l;eurig ober borjäl;rig fein, bebarf ber Segattung mit 

einem Stännd;cn nid;t, legt aud; feine Gier, fonbern bringt le = 

benbige Qunge jur Seit. £)ie fleine Sarbe fommt mit an il;ren Seib an» 

gebrüdten ©liebmafjen, ba« friutertf;eil born Weg, au« ber eben bejeid;netcn 

©teile ber Stuttcr l;erbor. 3lber nod; ift d;r Stopf nid;t frei, fo ftredt fie 

lebhaft bie Seind;en bon fid;, faßt guß unb entfd;lüpft nun bolltommen bem 

Ceibe ber Stutter, bic e« oft uid;t ber Stiilje wertf; erad;tet, bei biefent ®e* 

fdjäfte i(;re ©augborften au« ber ?cbcn«quclle ju entfernen. ®cr junge 9lu 

fömmling befinbet fid; genau in bem galle ber Stutter, al« fie bem Gi eut- 

fd;liipft war, fangt fid; feft, Wäd;ft fcfmell, Rautet fid; hier Stal unb gebiert, 

wenn er crwad;fen ift, wieber lebenbige Qiinge. Stau nimmt an, baß jebe 

Slattlauö, bie gebärenb unter beut Samen „3lmme" in bie Siffcnfd;aft ein 

gefiil;rt Worben ift, burd;fd;uittlid; breißig bi« bierjig Qunge in jicmlid; fitrjer 

3eit jur Seit bringt, ef;e fie ftirbt. gel;len jeitweife bie oben bcjeid;uctcu, 

if;rem geben giinftigen Sebitigungen, fo berjögeru fid; natürlich aud; bie ®e= 

bürten unb jene ,3al;len werben nid;t erreicht. Saft müßte bic ($eburt«ftätte 

überfüllt werben unb bie föflaitjc tönnte bie ftet« biirftenben ©auger nid;t 



[201 

mcl;r ernähren — btefctben finb träge Df;icre nnb ju jart um Sßanberungen 

boijuneljmcu. Süußerbem Bunten fie burd; irgcnb weld;cn Ungtiiddfall fdptcll 

auf ein SDtaC ju ©ritnbe gehen. Dem Snbibibuunt feine eigene (Erhaltung 

unb ber ganzen 21rt bad ^ovtbcftefjen ju fiebern, ijat bavum bie SJorfeljung in 

ifyt'cr 2ßci@f;eit (Sorge getragen. Sffienn bie Slatttaudcolonie erft jahlreidjer 

geworben, befommt fie ein anbered Slnfeljen. SOtan bemerft nämlich unter 

ben ungezügelten, aud; gefiiigctte Onbioibuen, bod; immer weniger ald üon 

erfterer 3lvt; fie würben ebenfalls tebenbig geboren nnb gebären felbft wieber 

tebenbige Sunge, finb alfo and; 2(mmen. 23ci ber ©ebnrt Ratten fie nod; 

feine gliiget, wie jebc 8arbe, and; faunt einen äußerlid; fidjtbaren Slnfalj baju, 

aber fd;ou ttad; ber erften, ntc(;r nod; nad; ben fotgenbeu Häutungen unter 

fd;eibeu fie fid) im äußern 2lnfef;cn wefentlid; Don ben fiarben, and wetten 

ungef(ügeite Staaten werben. Sie haben im Mgemeincn bei allen 21rten 

bie ©eftalt ber Daf. VII. gig. 8 abgebilbeten 8arbc ber Apliis papaveris. 

Die beiben hintern SSvuftringe finb breit unb gewölbt, unb tragen an ben Seiten 

bie bem Körper angebriidten glügelfdjeiben, bie mcift and; etwad anberd ge* 

färbt finb, ald ber Hinterleib. Der SSorbcrbruftring crfd;cint bebeutenb ein- 

gefdmürt unb trägt wie ein §ald ben wieberum breiteren ftopf. 9tad; ber¬ 

ichten (oierten) Häutung treten bie Ringel in ber oben befd;riebcnen unb junt 

Dpeil abgebilbeten gornt auf unb laben, wenn fie erft Dollfommen entfaltet unb 

getrodnet finb, ihre 3n(;aber bei Sonncnfcpein $um muntern ginge ein, ben 

fie bisweilen unfreiwillig ju ntadfen fd;cinen; benn man Ijat beobachtet, baß 

fie in felteuen gälten in ungeheuren Schwärmen Don ber 8uft babon getragen 

würben. Diefe Minuten finb baju beftimmt, anberwärtd neue Golonicn jit 

griinben; benn fie gebären wie bie erften Stammmütter tebenbige Sunge, bie 

flügellos bleiben ober fpäter gliigel befommen unb ihnen Dollfommen gleid; 

finb. 2luf biefe Wunberbare SEBeife leben bie ülphidarten ben gattjen Sommer 

hinbnrd; unb and) im Hcl'bftc fort, fo lange ihnen biefer nad; Si'ahrung bietet, 

nur bei ber lebten ©cneration tritt eine wcfentlid;e SBeränbevung ein. Seht 

werben neben 2Beibd;cn aud; Männchen geboren. Seite finb flügellos unb 

nicht befähigt, tebenbige Suitgc ju gebären, alfo feine Slntmen mehr, fonbern 

fie bebürfen ber ^Begattung nnb legen bann Gier, wcld;c fid)erer ald bie Farben 

ober gleid;jarten Dollfommenen Snfeften ber winterlichen Saijredjeit £roh bieten. 

Die i)Jfänud;en, bei ber einen 2lrt geflügelt, bei ber anberu flügellod, finb 

feiten unb baruitt fd;wcr anfjufinben, fleiuer unb meift anberd gefärbt ald bie 

2Beibd;eu, unb ftcrbeu gleid; nad; ber Söegattung. Dies in ber Eürje bie 



202 

etgentpümlicpe, bet feinen anberen Spieren, auch nicf;t bei allen atibern 33latt- 

laufen beobachtete Üeben«- unb gortpflanzüngSWeife bcv ©attung Aphis. 

£)ic meiftcn Slatttäufe fcpwipen au« ihrer §aut einen berfchieben ge¬ 

färbten ©taub au«, mit bettt fie ftärfer ober fcpwäcper überzogen finb, bei 

einigen fteigern fich biefe '2lu«fonbcrungen ju einem förmlichen VMpelje, unter 

bem ein lebenbe« Sföcfen fauttt mehr gefuept toirb. ülujferbem fonbern fie alle, 

bie an Säumen lebenben mehr, als bie ber frautartigen ©ewäd;fe aus bem 

Slfter §onigtröpfcpcn au«, wohl nur ihre Grpcremente, bie eine SJfenge anberer 

Snfeften, befonber« fliegen, Slmeifett unb biete anbere tppmenopteren anloden, 

weld;e gierig ben ©aft auffaugen. 3a man weif}, baj? gewiffe Stlmeifenarten 

gewiffe Slattläufe pegen unb pflegen, fie al« ihrem ©taate zugehörig be- 

trachten unb fie burd) ©treideln unb Seleden junt Sluöfpripen be« ©afte« 

aufforbern. 3cue fiebrigen gliiffigfeiten, bielleicht noch »«mehrt burd) anbere 

au« ber ©tichlounbe peroorbringenbe, iiberfirniffen niept feiten bie ganzen 

Pflanzen unb mitffen burd? bie Verstopfung ihrer Poren bie Sebenötpätigfeit 

berfelben wefentlich lähmen. £>ie Srfcpeinung, weld;e aufjerbem noch bott 

©chilbläufen h«rührt, ift unter bem ‘Kamen be« „.fponigtpaue«" allge- 

mein gefannt unb eben nicht gern gefehen. Slud; ber fogenannte Sßepltpau 

rührt bon Slattläufen per, befonber« ben ftarf beftäubten unb beren Salgen, 

bie nad; ben Häutungen burch b'e fortwährenbe Sflebrigfeit hängen geblieben finb. 

3n ben eben angeführten üßirfungen unb ben fortwährenben ©aftent- 

Ziehungen behuf« ihrer Ernährung finb bie ®rünbe ju fud;cn, au« benen bie 

Slattläufe bei ihrer iiberau« ftarfen Vermehrung ber Pflanzenwelt unmittel¬ 

bar fo nachtheilig werben, mittelbar aufjerbem nod; baburd;, baf? bie ©poren 

parafitifeper pilje, welcpe Urfad;c oon einer iöfengc franfpeiten ber Pflanzen 

finb, an ben fiebrigen Slättcrn lcid;t haften unb in ihrer feimuug unb 

weiteren (Stitwirfelung wefentlid; begiinftigt werben. 

ipiernad; wären biefe ©dptabelferfe trop ihrer Bartpeit u,ib Äleinpeit 

fepr gefährliche ^eiube für ben «anbwirtp. 3U feinem (Midc treffen bie 

giinftigen Sebingitngen für ihre aufjergewöhnlid; ftarfc Vermehrung nur feiten 

ober bod; fepr lofal ju unb Überbein feplt e« niept au anberen Spieren, bie 

für VMeberperfteliung be« ®leicpgewid;t« ©orge tragen, Wenn jene ja einmal 

in Ueberjapl auftreteu. — Bwifcpen ben 3nbioibuen einer fröplid; gebeipenben 

Kolonie fommen niept fetten mepr gebuufene unb barttm faft fugelige törperd;eu 

oor, bie fiep and; noep burch gröfjern ®lanz unb anbere Färbung leidet oon 

iprer Umgebung unterfepeiben laffen. @« finb bie teeren Sälge uon Statt- 
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töufcn, bie Schlupfwespen jur ®eburt«ftätte bienten. Sie winjig jene fßara- 

fiten fein nüiffen, wenn ifjre Öaroen, oft mehrere jugleid; im Öeibe einer Statt* 

tau« nic^t nur Dtaum, fonbern aud; Sßahrung finben folten, fann man fid; 

oorftcllen. Sie gehören ju ben fogenannten ‘fJteromatinen, beren ferneres 

Stubinm un« f;ier ein weitere« ßingeffen oerbietet. Sir begnügen an« bafyer 

mit biefer Dtotij unb oermeifen ben 8iebt;aber auf bie (Stettiner entomo 

togiftf>e 3eitung (1859) XX p. 191 —197, wo fid; eine furje fritifc^e 

Seleudftung ber in Stattläufen tebenben ‘’ßteromalinen oom Sßebijinalratfy 

9teinf;arb finbet. 

Augenfälliger unb barum befannter finb brei Xl)iergattungcn, beren Scfyub 

unb Regung allen benen bringenb anjuempfehlen ift, welche oon ben Slatt= 

täufen ju leiben haben. (Der fRaum oerbietet un«, biefetben ausführlicher 

ju befprechen; inbeffcn hoffen mir unfern 3'red' ju erreichen, wenn mir oon 

jeber ©attung einen fRcpräfentanten abbilben (Daf. VII. gig. 3 — 6) unb einige 

erlänternbc Semerfungen baju geben. 

1. Die Starienfäfer, ßoccinellen (Coccinella. Linni), oon benen 

gig. 3c un« nur bie gemeinfte unb größte Art, bie fiebenpunftirte oer* 

gegenmärtigt, finb fleine, ooale, unten platte, oben gewölbte Safer, meift oon 

rotier garbe mit fdpoarjen fünften ober fo.nftigen 3ei(^nungen; in anbcrn 

gälten gewinnt bie bunfle gärbung auf ihrer Sberfeitc ba« Uebergewidjt unb 

wirb oon gelblichen glccfen untcrbrod;en. Dem anfmerffanten Seobad;ter fann 

es nic^t entgehen, baff fie fid; am jafjlreid;ften ba finben, wo auch Slattläufe 

fifeen. Da« l;at einfach feinen ©runb barin, Weit fie fid; nicht nur oon ihnen 

ernähren, fonbern aud; ihre Saroen einzig unb allein Slattläufe freffen. Die 

Dhiere überwintern alle im oollfommeuen 3llftantoe- 3«t gvühiahre fommen 

fie au« ihren Serfteden hetö°r, begatten fid; unb bie Seibcbcn legen ihre 

Gier an bie Diüdfeite fotd;er Slätter, auf benen felbft ober in beren nächfter 

Umgebung fid; Slattläufe aufhaltcn. Die fech«beinigeu Saroen, Welche in ihrer 

©eftalt, natürlich nicht immer in ber gärbung ber erwad;feuen, in gig. 3 a 

abgebilbeten Oon Coccinella septempunctata gteid; fommen, l;äuten fid; 

mehrere State unb hoben nod; bie Gigentl;ümlid;feit mit ben Säfcrn gemein, 

baff fie einen gelben Saft au« ben Seiten ihre« Veibeö herbortreten laffen, 

Wenn man fie anfafft. 3nbem fie bie Kolonien ber Stattläufe ftarf becimiren 

wad;fen fie fd;nell heran, heften fid; julefet mit ihrer 8eibe«fpihe an ein Statt 

unb werben jur fßuppe, gattj in ber Seife, wie fie gig. 3 b oon ber ge» 

nannten Art »erführt. Die weitere Scrmanbelung gel;t rafd; oor fid; unb bei 
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mehreren ©encrationen bie ©ermehrung um fo ftnvfcr, je verbreiteter in einem 

3al;re bie fic ernäfjrcnbcn ©lattläufe auf treten. 

2. Sie gl orf liegen (Chrysopa Leach) bifben ein jweiteS, 51t ben 

Utefcftügtern $äf;leubcS ©efd;led;t, beffen Sitten, befonberö im Saroeujuftanbe, 

fid; von ©lattläufen ernähren. Sine fcl;r fjänfig bovfommenbe Strt ift bie 

gemeine glorfltege (Chrysopa vulgaris Schneider) gig. 5, ein vier Cinien 

langes, grasgrünes Xh'evd;cn, mit vier faft gleichen, eon grünlichen Slberti 

fcinmafd;ig burchjegcnen, jarten gliigeldjen, bie bad;förmig über bem fd;ntäd;tigen 

§interleibe ruhen, mit »orquellcnben, golbtgen 2lugcn itnb borftigen g-ül;lern. 

SS finbet fid) ben ganzen ©ommer unb tperbft jahlrcid; anf ©efträud; itnb 

überwintert an ben gcwöhnlidfcn Sßerftcdcn, it. a. gern in ©Mitteln bou ©arten* 

ftnbcn, hinter geuftcrläben 11. bergt. 3m erfteu grül;liuge fommt cS jum 

35orfd;eine, bie ©efd;led;tcr fitdfcn fid; auf unb nach ber ©egattung legt baS 

Scibdiett in ganj eigentümlicher Seife feine Sier an ©lütter, 3wcige ober 

Saumftämme. Ss briid't tiämlid; bie .'pinterlciböfpibe auf bie betreffenbe 

©teile, erl/ebt biefelbc unb $iel;t mit i£;r einen gaben Jjetbor, fo lang als cS 

empor reicht, bann folgt baS runbe, weifte Si, Wcld;eS fonad; wie ein Heiner 

©ilj auf einem ©tield;en fifit. Sie baraitS hebborfommenbe Carbe (gig. 4) 

ift ein fdflanfeS, nad; fputen fpifj bertaufenbeS Sl;ierd;en, born mit fed;S 

©einen unb jwei gewaltigen greftjangen, mit benen eS bie ©lattläufe aus* 

fangt, ©cim &ricd;en bient ihm bie fetjr bewegliche ^iuterteibSfpihe jum 

3lad;fd;iebcn. Sie garbe befteht in einem lid;ten ©riin mit unregclmäftigcn 

helleren unb bunflcren gleden. 'Jiad; mehreren Häutungen ift ber ©lattlauö* 

töwe — fo hat man bie garbe genannt — crWad;fen, (pinnt an einem ©latte 

ein burchfi^tigeS ©eibencocon in bem er jur ©uppe wirb, bie nad; turjer 

9htl;e bie glorfliegc frei giebt. Sind) hier tommen mehrere ©encrationen im 

3a£;re bor. 

3. Sie Farben ber gröftern ©d;webfliegen (Syrphus) fangen glcid; 

falls mit iprer einftülpbaren, borbern geibcSfpilsc bie ©lattläufe aus unb er 

nähmen fid) ausfd; lieft ltd; bon ihnen, gig. 6 a ftetlt eine erWad;fenc ber fehr 

gemeinen gröftten ©chwebfliege (S. pyrastri />.) bar. Siefetbe ift grün*, 

lid;gelb mit Weifter (Rüdfentinie unb betriebenen buntlercn glccfd;cu, ohne 

giifte unb hält fid; mit bem ipiuterleibSenbe feft. 3n ihren ©eWegungen hat 

fie biet 2let;nlid;teit mit einem ©luteget; benu fie fann, wie biefer, bie ber 

fchiebenften Sörpetformett annehmen. Qhnc Häutungen wäd;ft fie fd;netl groft 

unb fertigt an einem ©latte ober ©teugel ein tropfenförmiges, pergament 
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artige« Gocon ooit grünlich brauner garbe (gig. 6 b). sJiad; furjer puppern 

ritlje öffnet fid) am ftuntpfen Gnbe ein Scdctd;cu unb bie gtiege (gig. 6 c) 

fomrnt barauß tjerbor. 2ln ben fed)ß monbförmigeu, mcifjgetben ©eitenfleden 

auf bem gtänjenb fcpmarjeti IRüdeu ihre« platten Spiuterteibeß crfennt man fie 

(eicht. Sie ttod; unertoachfenen Farben ober bie »erfpäteteu puppen überminteru. 

Siefen eben genannten ffltattlaußbertitgern licjjcu fid; ned; anbere an» 

reifen, n>ie bie SBeßpeu, jene unbcrfd)änitcn SRäuber unter ben gnfefteti, 

Stattmanjen, ßpcitf d/redcu u. 2t., bie atle im SSorbeigctjeu Seribüftuttgen 

unter ben Gotonien jener anricptcn. 

<Sd;tiefjtid; nod; ein paar SDtittct, metd)e mau, bietleicht mehr im Sntereffc 

beö ©ärtnerß unb ©aumjü^ter« atß ausführbar für ben ßanbmirth gegen bie 

'’JMage ber Slatttäufe anempfieptt, unb am erfolgreid;ften in bcr 3cit antoenbcu 

biirftc, in metdjer bie geflügelten Snbicibuen noch fehlen, ©eifenbriihc mit 

geringem 3ufah bon Quaffia rnirb bcnutjt, um bie inficirten ^flanjcn wieber* 

hott ju befprengen. Sine 2tbfod/uug bon frifd/en SBaltnufjblättern fotl bie 

gleiche SBirtung h«l>en, bajj bie iötatttäufe babou fterben. Sie gtüffigfeiten 

bringen ihnen ben Sob toohl uid;t birect, foubern berautaffeu fie nur juttt 

iperabfaücu unb begegnet ihnen baß öfter, fo biirftc fid; ihre 2tn$ahl bc= 

beutenb berminbevn. 

2Bir gel;en nun jur näheren 33etrad;turig berjenigen 2trten über, tocldje 

burch it;rc ipäufigfeit unb bie ©röfje ihrer Gotouicu 51t ben bem getbbau 

fd;äbtid;eu gejätet werben tnüffen, unb bemerfen nur nod; babei, bajj fie meift 

an ben berfd;iebenartigftcn ’ißflanjen borlommeu, toährenb bie an hotjigen 

©etoäd;fen fangenben auf einen beftimmten Saunt ober ©traud; angemiefen ju 

fein pflegen, aber biefer eine Saum oft eine ganje Stenge bon 2trten ernährt. 

71. $>ie 9J?oI)it=SBlattlanö, 
Aphis papaveris Fabricius.92) Taf. VII. Fig. 7 — 9. 

Sicfe ift eine bcr gemeinften, toenn nid;t bie aüevhäufigfte, bie fid; auf ben 

berfdjicbcuften ®etbäd;fen finbet unb »out ‘3uni an buvd> bie ©tärfc ihrer 

Gotonicu auffältt. Sott Gutturgeioächfen ber gelber finb eß bov alten 

ber 3Jiohn (Papaver somniferum) unb bie sf3ferbebohueu (Vicia faba), 

bereu Slütheuftenget fie bid>t garniren, bort and) bie Unterfeite ber Stätter. 
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Sin gleicher ©teile fifsen fie bei ben ©artenboljnen (Phaseolus coccineus 

unb vulgaris) unb beti SRunfetriiben, fonft aber aud; nod; auf cinev SDZenge 

ßon milbtßadjfenben gelbpflan^ent unter benen bie betannteften finb: bic 

Slatfcfyrofen (Papaver Rhoeas), ©äfdjelfraut (Capsella bursa pastoris), 

Sldlerbiftet (Cnicus arvensis unb palustris), Somit!« (Matricaria Cliamo- 

milla), ©aattuud;erblume (Clnysanthemum segetum), meiße SSBudjer* 

blume (Ch. Leucanthemum), fpifsblättrige SDZelbe (Atriplex hasta- 

tum), gemeiner ©änfefuß (Chenopodium album), Sieber (Galium 

Aparine), Sreitjfraut (Senecio vulgaris.) ©ie lebt ferner an ßerfdjiebenen 

Kolben (Anthriscus, Aegopodium, Aethusa), Slrten beb Soljannibfrautb 

(Hypericum), Valeriana, Scorzonera, ©alat, aud; an Oteanber. 

Ungeflügelte: (gig. 7) eiförmig, matGfdpoarj unb fd;toarj bereift. 

Sopf oI;ne ©tirnjapfen, giifjler türjer alb ber Sörper, il;r tetjteb ©lieb borften* 

förmig unb länger alb bab »erlebte, braun, ©lieb 3, 4 unb ©runb ßon 5 

loeiß, ©d;ienen, bie ©d;enfel ber ^intern Seine am ©runbe unb bie ber 

Sorberbeine ganj, toeißlid;. @aftröf;ren unten ettnab bid'er, mittelmäßig lang, 

ettoa V» länger alb bab tolbige ©d;mänjd;en.. ©in fleineb ©eitenf;öderd;en 

am ßorle^ten ©liebe beb eirutiben, l;od;gctoölbteu §interleibeb. Sänge 3ji bib 

1"'. Sreite t;inter ber Seibebmitte 'j-i bib faft 3/,i'". 

©efliigelte: (gig. !)) fdpuarj, glänjenb, Saud; biblßeilen bunfelgrün. 

Seine toie ßorl;er, gliigel glabl;ell. Sie Sarnen (gig. 8) fel;en ßorn bunteigrün 

aub, bie beiben Hinteren ©Ijorajringe am reinften. Hinterleib fdjloarj mit Bier 

Sängbreil;en filberloeißer gledd;en auf bem 9Züden unb einigen fleineren über 

bent ©d;tßänjd;en. Schienen jurn größten obern ©l;eile toeiß, gül;ler ganj 

fdpuarjbraun. 

©b giebt ned; anbere fcfpnarje Slrten, mit meld;en bie unfrige nid;t Ber* 

toecfyfelt toerben barf, 1. bie fel;r äl;n(id;e A. rumicis L. auf ßerfd;iebenen 

Slmpf er arten, ber fleinen Slette unb ©umpfgarbe (Acliillea Ptarmica). 

Sin ben fdpuarjbraunen gii(;lern ber Ungeflügetten ift nur ber ©runb beb 

britten ©liebeb btäffer unb puar gelblich, aud; bie l;ellereu Partien an ben 

Seinen finb gelbtid;; bie glabf;ellcn glügel (;aben ebenfallb einen gelblid;en 

@d;itnmer unb bie brei innern ©d;rägabcnt ber Sorberflügel entfpringen in 

unter fid; gleichen Slbftänben ßon ber Sängbaber. 2. Sie gemeine A. sam- 

buci L. fipt nur au jungen ©rieben beb Hollunberb (Sambucus nigra) unb 

ift bläulid; bereift. Siefer toieber fel;r äl;nlid;e, aber nur an ©träud;ern, 

wie bem Slafenftraud;e (Cytisus Laburnum), ©d;neeball, bem Pfaffen- 
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f;ütd)cn u. a. tcbenbe Slrten übergeljen wir ganj. 3. A. craccae Kaltb. auf 

ber Sogetwide (Vicia cracca) ift mattfdjwarj, bläutiifytoeiß bereift, bie 

ctylinbrifdjen SMjreti Don ber Sänge beb Sdjwätijdjenb. 4. A. galii Kaltb. 

auf ben Steugetfpifeen beb weißen Sabfrautcb ift ebenfalls fdjwarj, btautid) 

bereift, aber alte (Schienen unb bie Sd;enfet ber Sorberbeine finb tjier grüitlid; 

weiß, bort bie Seine burd/aub fctywarj, and; ift biefe bie fteinfte ber genannten 

unb äfynticfyer 2trten. , 

72. 2)tc $ol)H)lattlnii$, 
Apliis brassicae Lirme. W) 

®ie Stattlaub tebt Dom 9)iai bib (September unter ben Stättern unb 

in ben Stüt()eutrauben fet;r »erfd)iebener Äreujbtümter unb wirb befonberb 

ben Sotjtarten (Brassica oleracea mit feinen Sarietäten) nadjtfjeitig. 

®ie ungeftiigetteil Bnbioibuen finb tängtid; eirunb, gewölbt, hinten 

ftumpf, opne Seitenl)öderd;eti am Dotierten Segmente, graugrün Don garbe 

unb iiberatt btäulicpweißgrau beftäubt; bie furjen güljler braun, feinem Stirn- 

jäpfd;en auffifcenb, ifyr britteb (Stieb getbgrüu, bab te^te borftenförmig unb 

tanger a(b bab Dorf;erget;enbe, ber Sd;nabet reicht bib ju ben Stitteltjüften, 

ift bunfetbraun, an ber Safib beb erften (Stiebeb getbgrüu. ÜDer Jpintevteib 

fjat fdjWarje fünfte in 9teit;cn, bie 9tanbgriibd)eu immer fd;warj, bie glcde 

auf bem Ütiiden meljr ober Weniger jufammeufließenb. Saftröfjren furj, in 

ber 2D?itte am bidften, braun, an ber Spitjc burd)fd;einenb; Sd;wäujd;eu 

buufetgrün, non t;atbcr Dtötjrenlänge. Seine nebft tpüfteu unb Sd;enfctringcn 

bunfetbraun, Sdjenfet an ber 2Burjet grüngelb. SBrpertänge 3/i 

®ie (Sef lüg eiten finb grau beftäubt am braunen Süjorap unb grünen 

,'pintcrleibe, jener auf bem SRiiden bunfter, bib fd^warj, biefer mit unbeut(id)cn 

braunen Sinbett. Sd;uabet, SRöfyren, Sdjwänjd&en unb Seine, wie bei ben 

Ungezügelten. ®opf grün, Stugen braun, 'Diebeitangen nad; innen fctytoarj 

eingefaßt, gidjter bünn, braun, fürjer atb ber Seib, (Stieb 3 fein geformt. 
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73. 2)ie $afcr=$lattlmis, 
Aphis avenae Fabricius.94) 

©iefe Särt finbet fid; an §afcv unb ©erftc, aber nid;t in ben 9?i«peu 

unb Siebten berfelben, fonbern in ben SBlattfdjeibett unb auf ber übern ©eite 

ber eingerollten Slätter. , 

üDie Ungeflügelten finb länglid), faft gleich breit, buntel grasgrün, 

fd;h>ad; wcijjlid; beftäubt, opnc Seitenräder am »Orienten Segmente be« §inter= 

teibcö; g-üt^Icv fo lang mie Sopf unb ©porap, unmittelbar ber Stirn einge* 

fügt, ©lieb 2, 3 unb 4 blajjbräunlid;, im llebrigen fd;iüarj. Ulitgen braun, 

ber grüne Sdjnabcl mit $wei braunen ©tbgliebern, reidjt faft bi« ju ben 

Sßittelpüften. &opf unb §al« fc^iuarj angelaufen. Saftröpren furj, fcpwarj* 

braun. SchwänjcpeH oon falber Dtöprentänge unb gleichfall« fd;Warjbraun, 

löeine matt buntelbraun, Scpenfelwurjel ber SBorberbeine Meid;. Slörperlänge 1 

®ie (geflügelten l;abeu fcpwarje gii^ler, braunrote Säugen unb jmei tiefe 

gurd;en in ben jwet ©nbrüden be« Scheitel«. Äopf unb Jporay finb fcptoarj, 

ber Hinterleib grün mit hier fd;toarjen gledd;en jeberfeit«, bon benen ba« 

oierte bie SBurjel ber Saftropren bilbet. Sd;wänjd)en fcpwarj, mie bie Söeine, 

an benen alle Sd;enfel an ihrer Sitrjel griinlid; burd;fd;einen. gliigel 

mit grünlichem SRanbrnaple unb Keiner, fepr fpipwinfeliger ©ibgabel ber 

Stftaber. 

74. 2>tc ©etreibc Blattlaus, 
Aphis cerealis Kaltenbach.,J,) 

©ie ©etreibeblattlau« lebt bom 3uni bi« Sluguft an loggen, Seijen, ©erfte 

unb Hafer unb fangt an ber Spiubel ber Slepren ober 9li«pe, ober an ben 

Stielen ber 3lel;rd;eu unb S(ütl;en, auf ben beibeit lebten Slrten bi«ioeilcn mit ber 

hörigen jufammen; in gleicher Seife fommt fie nod; auf anbern ©räfern bor 

(Bromus, Holcus, Boa, Dactylis etc.) Dollar faub bie Waljigen, beiberfeit« 

abgerunbeten, gläujenb fdyoarjen ©er an ber 3nnetnuanb bon Stoppeln, bi« 

putibert Stiicf in einem etwa« über einen 3oll langen 9iijljrenenbd)eu ber 

felben unb bie flügellofen Seibd;eu tobt banebeu. ©« wären fomit bie 
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«Stoppeln Per gelber, auf benen fiep bie Slattlauß in ocrberblid;cn Stengen 

jeigte, auf biefc ipre ©er ju unterfuepen unb halb unterjupflügen, wenn fiep 

bergleicpcn barin finben. 

Ungeftügette grün ober rotpBräunticp, (ängtiep eiförmig, poep gewölbt, 

oben fettglänjenb, unten matt, güpler auf einem furjen §ö<fercpen 

ber tief rinnenförmigen Stirn, fo lang wie ber Körper, ipr lepteö ®üeb 

borftig unb länger at« baö oorlepte, bie brei erften ©lieber petlbraun, bie 

übrigen fcpwarj, Singen rotp. Der fcpwavjbraune, an ber SBurjet grüngelbe 

Sd;nabel reiept bis ju ben Stittelpiiftcn. 2luf bem Stiicfcu beö Hinterleibes 

meift ein großer, bunflcrer 2Bifcp, feine Suftlöd;er fdpoarj. Saftröpren lang 

unb fdpoarj, Sd;Wätijd;eu gelb, 2/n ber Stöprcnlänge. Seine gelbbräunlid;, 

Sd;ienenfpipen unb Warfen fdpuarj, Sd;enfelbafiS, Sdjenfclringe unb Hüften 

blaßgriiu. Sänge 1 

©efliigelte rötplicpbtaun, Hinterleib grün, am Staube mit fcpwarjett 

^nntten. güpler länger als ber Scib, fcpWarjbraun, bie beibeti SEBurjelglicber 

pclier, oou ber garbe beö Sopfeß. §atßring grün, SEporaprüden außer ben 

brei Sappen gelbtid). Sdpiabct, Stöpren unb Sd;Wän$dpcu wie oorper. Seine 

fd;warj, Hüften, Sdjcufclriug unb Scpenielwurjel grünlicf;, Sdpienen gelb- 

bräuulid). glügelwurjel unb ©eäber gelblicpbraun, glügelmapt grauliep. 

Sänge 1@ß finben fiep auep fepmupiggrüne geflügelte Unbioibucn, bie wie 

bie Ungeflügetten in ber Qugettb bleicpgrün außfepen, wäprenb bie braun- 

rotpen anfangs fdpön pellrotp gefärbt finb. 

75. $te 
Aphis ulmariae Schrank (pisi Kaltenb.).96) 

Sie finbet fidp oom 3it(i an auf oerfepiebenen ißflanjen, oorjugSWeife fepmetter- 

lingßbliitpigeu unb wirb befouberß ben Gsrbfcn fepr nacptpeilig, an benen fie bie 

Spipen ber jungen Triebe am Sikitevmacpfcu oerpinbert. Stau beobachtet fie 

auep außerbem auf bem üöiefenflee (Trifolium prateuse unb filiforme), 

beut S cp o t e n! I e e (Lotus uliginosus), ber Jrtauped/el (Onouis) bem Sefen 

giufter (Spartium Scoparium), bem Slafenftraud;e (Colutea arbores- 

cens) unb oon anbern, bie niept ju ben ScpmetterlingSblümlevn gepören, auf 

Senebiftenfraut (Geum urbanum), Spierftaube (Spiraea Ulmaria), 
£afd)enbcrg, ivirbcllofe Spiere je. 14 
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2Betbeitrööd;en (Epilobium montanum), Säfd;elfraut (Capsella bursa 

pastoris) u. a. 

Ungeftixgeltc: ©raSgtün, mcift mit bunfelgrünen SRüdetiftreifen. 3'ül;ler 

auf einem fuvjen Slnbpfchen ber tief tinnenförmigen ©tim, länger 

als bet Störper, getbbräunlid;, an ben ©etettfen bunfler, bie $roei Sursei 

gliebev grün. Singen braunrotl), ©cfmabel grün, Streites ©lieb bräunlich, 

brittes fdpoars, bis über bie SSorber^iiften hinauSreid;enb. ©öftreren lang 

unb bünn, am ©ruttbe bider mtb grau, nad; ber ©pilje bünner toerbenb itnb 

mel;r unb mehr braun gefärbt, ©dpuänjdfen grün, aufgebogen, nad; ber 

©pifse su ftarf üerbünnt, ooti 2/:i ber 3Jöl;renlänge. Sin ben grünen. ©einen 

finb fniee unb @d;ienen bräunlich, 3üfje unb ©d;ienenfpii}cti fcfttoars- Störper 

länge 1*/«—2"'. 

(geflügelte: lüttbaS fleincr, 1 'U bis reidjlid; 1 '/-iHinterleib in ber 

SJtttte am breiteften (1 für bie größten (Spemplare). Sic ©ruubfarbe ift 

gleichfalls grün, nur bie Sappen beS £(;orap unb bie Stuft rotfjbväunlidh. 

Sin ben fdpoarsbrauuen giihlern ift baS erfte ©lieb mit bem ©tirnfnopfc 

grün, baS streite unb bie Sursei beS britten blaßgclblid;. @d;ettfel nad; ben 

©pitjen f;in bräunlich, fonft bie übrige gärbang toic borher. gtüget gtaShell, 

©eäber fel;r surt unb braun, Sursei, Unterranbaber unb 9tanbinal;l gelb, 

letzteres nach innen bräunlich eingefaßt; erfte unb s'ueite @d;rägabcr am 

©runbc toeiter bon einanber entfernt, als 2 bon 3. — 3n beibcn gönnen 

fommcn unter ben grünen auch bräunlid;gelbe Snbioibtten bor, toaS theils 

bon ber fMjrungSpflanse, theils bott ber beftimmten ©eneration abjm 

hängen fd;cint. 

76, $te liefen Blattlaus, 
Apliis viciae Kaltenbach.91) 

Sie genannte Slrt filjt häufig bottt 3uni bis ©eptember an ben ©tengel» 

fpiften, Sliithenftielen unb &etd;eu ber SB i den (Vieia sativa, sepium, an- 

gustifolia, Faba), ber ^ßlatterbfen (Lathyrus pratensis) u. a. 

Ungeflügelte: ©raS^ ober olibengrün, matt, Stopf mit rötlichem Slnfluge 

unb einer ©tirnfurd;e, güljlev länger als ber Störper unb fammt ben ©tirn- 

ftiöpfen, auf betten fie ftel;en, fdpuars, baS britte ©lieb an ber ©eite geferbt. 
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Siugen fcpön pellrotp. ©cpnabel in ber Stifte blajjbräunlicp, Söulft ltnb ©pipe 

beffetben fd;ioarj. ®er grüne Körper ift podp aufgetrieben, mit ben getböpn» 

iicpen fRanbgrübcperi berfepen, beven erfte« auf bem §alSvinge mit biefem $u» 

fammen eine braune gärbung amtimntt. ©aftröpren mäßig tang, in ber¬ 

itte am bicfften, ipre ©nfaffung an ber SBurjel, fotoie ba« tepte Hinterleib«» 

fegment oben päufig ebenfaUö fcptoar,. ©cptbänjcpen in Säuge unb garbe 

ben iRöpren gleid;. Seine burcpau« glänjenb fcptoarjbraun bis fcpmars, nur 

bie Safi« ber ©d;enfel blaffgelb. Sänge l'/i — l1/*"'. 

geflügelte: ©cptuarj, Hinterleib grün mit »ier fcpföarjen glecfcpen am 

©eitenranbe ber beiben lepten, fcptbarj gebänberten ©egmente. glügel gla«- 

pell, ©eäber unb SOiapl btafjgelblicp. Sänge 1 — 1 ‘/V". 

77. 2>te Hopfen Blattlaus, 
Aphis humuli Schrank.9® 

©iefe Slatttau« fipt ben ganjen ©ommer bi« $um ©eptember auf ber 

Unterfeite ber tpopfenbtätter unb jeitmeilig in folcpeu Stengen, baff biefctben 

ju ©runbe gepen unb mit ipuen bie Grrnte, meil baburcp bie griicpte mepr 

ober toeniger leiben, ©ie fotnmt aucp an ©d;lepen bor, meopalb man bicfe 

©trfiudper nidpt in ber 9täpe ber Hopfenpflanjungen leiben fotlte, jumal mcnn 

SB aller’« Seobad;tung jutrifft, baß bie Stattlau« immer crft »on leptercr 

ißflanje auf ben Hopfen überflöge. 

Ungeftügelte geftrecft, fcpmat unb platt, blaß griinlkpgetb mit tebpaft 

grünem Säng«ftrid;e über ben DtücEen unb einer SReipe fotcpcr glecfdjen an 

jeber ©eite, fein rnnjetig. güpler türjer alö ber Seib, auf Stnöpfd;cn ber nicpt 

gefurcpten ©tim auffipenb, btcicp, nad; ber ©pipe ju braun, bie Stirn» 

fnöpfe unb ba« erfte giiplerglieb grün, jene in einen ft arten 3 apn borge» 

jogen. ©d;nabet grün, fein britte« ©lieb an ber ©pipe braun; er reid;t bi« jur 

Hßurjel ber Stittelpüften. Singen rotp bi« braunrotp. ©aftröpren blaffgelb, 

braunfpipig, Vs ber törpertänge etwa« übertreffenb; ©dpwänjcpen mcijjlicp, 

bon l/i ber Diöprenlänge. Seine tueijjlitipgrün mit braunen ÜTarfen. Sänge 

3/4 — 1 

© cf lii gelte grün, ©cpeitet, Sruft, bie brei Sappen be« Sporaprücfen« 

unb ba« ©cpitbdfen fdplbarjbraun, Hinterleib pellgrün mit braunem 2öifd;e 
u* 
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auf bem SRiicfen. ®er 3flf?n bcS ©tirnfnopfeS erreicht faft bie ©pifee bcS 

erftcu gitljtergliebeS. girier fo lang Wie bev Sörper, fcpwarjbraun. {Röhren 

braun, am ©runbe griinlid;, ©d;wänj<$en grün, fel;r fitrj, nur '/i ber SRöf;ren» 

länge. Seine fdjwarjbraun, §üften, ©d;cn!clringe unb SBurjel ber ©d;enfcl 

gelbgrün, ©d;iencu bräunlid;. 5'liigel glaSl;elI, (Seäber braun, SRanbmaljl grau* 

lirfjgctb. ©dfrägaber 1, 2 unb 3 an tf;rent Urfprunge gleid; Weit sott ein» 

anber entfernt. törperlänge 3/.i 

5ßir bejeid;nett bic aufgcfü(;rten Slrtcn als bie widjtigften unb befd;lief3cn 

bie S8cfd;rcibuugen, bie wir für bie ißrafiS für bollftänbig iibcrfliiffig galten. 

2. 3UrtljeUung. MDirbcüofc följiei'e, bic ntdjt ben 

Infekten gcljöim 

78. 2>ie graue 5Werfdjiteile, 
Limax agrestis Linni.m 

(Statt beS ©el;äufeS, baS beinahe mit bem «Begriffe ber @d;nede unjer» 

trennlid; erfd;eint, finbet fid; l;icr ein fleißige« ©d;ilb, weldjeS fattelartig ben 

uorbern SRüdenÜjeit bedt. 21m rechten fRanbe beSfclbeu unb jwar hinter ber 

sjQiittc feiner ßänge fte(;t baS 21t(;meulod;, barunter ber nid;t bemertbare 2lfter 

unb bie ©efd;led;tsbffnungen. ®ie breite, fleifdfige ©dfeibc am Saud/e l;cifjt 

© o 1; 1 c ober gujj, Weil bie £l;icre unter §iuterlaffen einer ©djleimftrajje fid; 

langfam barauf fortbewegen. 21nt üorbern törpertl;eile fteljen »ier eiu$ie(;bare 

gül;ler, jwei längere oben mit einem 21uge an ber ©pifec, jwei fürjeve bar- 

unter; jWifd;en biefen befinbet fid; bie mit ftarfen Salten umgebene, im 3U 
ftanbe ber fRulje gefd;(offene SRunböffnung. ®ie äRunbtl;eile ber ©d;nedeu, 

welche fd;on lange if;reS jiertid;en 2luSfef;enS wegen bie 2tufmerlfam!eit ber 

gorfdjer auf fid; gezogen l;aben unb oon ©Urenberg als wefentlid; für bie 

Glaffification empfohlen worben finb, befteljen Ijier aus einem (jalbmenbförmigeu, 

in ber 2Ritte beS concabeu fRanbeS mit einem 3al;ne oerfel;enen tiefer unb 

aus einer fuorpelartig auSfel;enben SReibemembran, ber fogenannten 311,19c- 

®iefe ift auf einem trogäl;nlid;en ShtSfel auSgefpannt unb über unb über 

mit 3äl;nen befefct, we(d;e in ber üRittc Heiner werben. sJ01au fann bis ju 

110 i'äugSreil;en, jebe oon 120 3äl;nen gebilbet, unter bem SRitroffope jäl;lcn. 
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Seim Srcffen wirb bie 3un3e "ad; Born umgefdjlagen unb baburcp äußertiöp 

fidptbar. SCBäprenb fie fid; in ipre Borigc Sage 3uriidbegiebt, fcpöpft fie bie 

5M;rung ein, inbent ipr porniger 9fanb gegen ben tiefer reibt nnb gleid;3citig 

biefetbe anö bem (Sröbften jerfleinert, fid; bann weiter wed;fetweife auf unb 

nieber bewegenb, jerreibt fie bie tJiaprttng fo weit, baß fie Berfcpludt werben 

fann. — ®cr geftrcdte, etwa einen 3 oll tätige förper bevtäuft au ben ©eiten 

jiemtid; parattct nnb fpipt fid; nad; hinten etwa« 31t, fiept auf bem Stiicfen 

rötptid;grau unb an ber ©ople weißgrau au«, fcpeint aber fe nacp ber 5ttap- 

rung feine garbc unbebeutenb 311 Beränbern; bie güpler finb fdjmcii^tid; unb 

auf bem ©d;itbe bcntertt man conccntrifcpc gütigen. 

Oie graue 2lderfd;ncde pängt in iprer Spiftenj Boltfteinbig Bon ber 

gcudjtigfeit ber Witterung ab. Sßenn cö warnt unb troden an iprem 2lufcnt 

pattöorte toirb, fo rollt fie fid;, fo gut c« gepen will, in fid; 3ufamincn, gept 

aber bei anpattenber ©iirre burep SluStrodnen 311 ©rttubc, wäprettb fie an 

fend;ten Orten lange opne dtaprung audparren fann. @0 fommt fie aud; 

auf feud;tem Sobeu 3»Bci bi« brei sJ0ial fcpnetler üon ber ©teile, at« auf 

trocfenem. Slußerbem pängt ipre Semeglid;feit nod; bon ber Sefcpaffenpeit 

be« eigenen förper« ab. (Sine woplgcnüprtc unb barttm fdpleiinrcicpe ©tpneefe 

rutfept mit größerer Scid;tigfcit fort unb mit utepr Slu«bauer auf trodenem 

Untergruube, al« eine abgeuxagerte unb faftlcere. ®arum finb fcud;tc Orte 

ipre tuapre §eimatp, fcitd;te 3aprc iprer Sntmidelung befotibcr« giinftig, fo 

baß fie unter biefen Sebinguugcn fepon öfter bem g-etbbau pöcpft nad;tpeilig 

tBitrbc, waprenb fie ben (Partner nod; päufigev betäftigt. 

3prc Slaprung beftept in @ra«, Slättern, ftio«pen, jungen feinten. 

3artc Segetabilicn mit milben ©äften 3iel;t fie ben parten Bor, befonber« 

Wenn biefe 3nglcid; faljig, bitter ober fd;arf finb. 3utiger flee, gan3 junge« 

(betreibe, foplblätter, SKübeublatter, ©alat unb alle ©emiife finb ipre Sieb- 

ling«fpeifen; aitcp frißt fie meplpattige förper, fiiße« Obft unb befonber« 

füvbiffc gern. 

* ©d;necfen finb ba« ganse 3apr Borpanben, Wenn mir fie aud; niept immer 

bemerfen, 3umal fie 31t ben mepr näcptlidpen Spieren 3äpten. 3n ber warmen 

Sage«» unb 3apve«3eit Berbergen fie fid; unter ''fJflat^euabfülleu, €rbfd;ollen, 

Steinen ober in ber feuepten tSrbc, im SBinter fitd;cn fie äpntkpe Serftede 

auf, gepen nod; tiefer, in bie tSrbc unb fd;iipen fid; möglicpft Bor trodenev 

feilte, bie ipnen naeptpeilig wirb. Sei initber Witterung fricd;en fie unter 

ber ©d;neebccfc fort unb freffen ©aaten. 
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Die ©djneden pflanjen fid; burd; Stet- fort, Wetdje bei unfern- 2trt 

febe« Dnbibibuutn tegen tarnt; betut männliche unb Weibtidje ©efd;ted;t«orgaue 

finb in jebem bereinigt. Die Diniere finb 3Witter, tonnen fid; aber nidjt 

fetbft begatten, fonbern $wei Dnbibibuett tljun e« wecfyfetweife. Die Begattung 

beginnt bom Duni ab nnb ift fdjtoer ju beobad;tcu, weit fie meift in ber Dtad)t 

bor fid; ge(?t. Die Df;iere haften bann mit it;ren Sorten au eiuanber, an 

ber Grbe tiegenb, ober auf iötättern unb berljarren mehrere ©tauben in biefer 

Sage. 93om 2luguft an erfolgt ba« Gierlegen unb bauert, fo tauge bie 

Jöitterung bajit aufforbert. Die gier l;abeu bie ©röjje unb ©eftatt eine« 

9fap«forue8, finb gta«t;ett, fett unb ctaftifd;, bertragen biet Satte unb Binnen 

bon ber Jßärtnc botttommen äufammengetroduct werben, offne ju berberben, 

wenn fie nad$er nur wieber geud;tigfcit betommen, bie fie bon feuern auf; 

fcpwelten madft. tDtan finbet fie in Heineren unb größeren Jpauftein (bis 30) 

in fteinen, feudften ©ruben, unter ‘’ßflanjcnabfälten, au fauteu töauniwurjetu 

unb äf;ntid;en ißtäfeeu. Die 3a^ ber ©er, wetd;e eine ©d;tiede tegt, richtet 

fid) jum Dt;eit uad; bem ©rabe if;rer 2Bot;tgenät;rtt;eit, beläuft fid; burd;-- 

fd;nittlid; aber auf mefjr at« tfunbert. Beud;« beobadftete eine ©d;nede im 

freien, wetd;e innerhalb fünf Dagen auf bie f$täd;e eine« Ouabratfujfe« 

jufammen 222 Gier legte. sJiad;bem ba« 2BerE beenbet ift, fterben bie 

©dfnedeti nid;t, fonbern nätfren fid; weiter ober bertried;en fid; jurn SOßinter* 

fd;tafe, ben fie mehrere totale überftet;en tonnen, wenn fie fonft bon teinem 

Ungtüd«fatle betroffen Werben, ©ottte ber tpcrbft warm unb feud;t fein, 

fo frieren bie am frü(;eften gelegten Gier nod; au«, ba fie unter biefer 23or* 

aubfetnmg nur brei bi« hier 3Bod;eu $u it;rer Gntwidetung bcbürfeti. Die 

meiften jebod; überwintern unb liefern Gnbe 2tprit unb im SOtai bie Düngen. 

Diefe, bon ber Bange einer Binie, aubgeftreeft bi« it;rer hier lang, I;abeti eine 

Dide bon */2 — 1'" unb Ijatten fid; anfäugtid; gern nefterweife beifatnmen 

in if;retn fd;teimigen Bager. Sei gutem ftutter unb geeigneter SBitterung 

wad;fen fie fd;nctt t;eran unb fiub uad; ad;t Dagen fd;ou um ba« Doppelte 

unb Dreifadfe größer, fo baß unter fonft günftigeu llmftänben it;r £>aupt* 

wad;«tt;utu in fed;« bi« ad;t 2Bod;en botlenbet fein würbe. Olad; Beud;« t;atte 

eine jwei Dage mit gutem Butter ernährte, beinahe ait«geWad;fene ©d;uede 

faft um ba« Dreifad;e i(;re« ©ewid;t« angenommen. 2Bann bie gortpftaiu 

jung«fäf;igfcit eintritt, ift nod; nid;t ermittelt, wa(;rfd;eiulid; nid;t fo batb, ba 

bie fieben«bauer mehrere Daf;re beträgt. 

2tu« bem ©efagten gef;t t;erbor, baff fid; bie ©dfueden in ©dfreden er* 
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regenbet Seife bermcZren müßten, wenn nidjt ungünftige Sitterung, oer 

fdfiebene Brautzeiten uitb fo mancher geitib il;ver UeberZanb'naZme für ge- 

WöZnlid) entgegenwirtten. Unter festeren finb befonberd namhaft ju machen: 

©dimcine, Staulwürfe, Gnten, §)iü;ner alter 2lrt, Üauben, bic bcrfdjiebenen 

Brätjenarten, Bibi^e, ©taare nnb anbere Onfeftenfreffer unter beit 23ögeln, 

and; bie räubcrifd;ett 3nfettcn auf ben Seibern, Wie bie größeren ßauffäfer, 

ftellen ihnen tiad;. 

2lld S3orbeugungdmittel werben empfohlen: 1) ein^alten ber 

Sie cf er. 3n ©egenben, wo eben nid;t über ©d;ncdenfraf; getlagt würbe, 

fanb id) unter beut Slbraunte ber ^ud'erriiben unb unter bem liegen ge¬ 

bliebenen Bartoffeltraute eine Stenge ocu 3d;uccfcu unb beren Gier. 2) Gin 

beiden bed ©aa'tgntd. 8eitd;d berfidjert, baß bie and eingebeizten Bor 

nern aufgegangeue Saat boti ben ©d;nccfeu oerfdiont worben fei, waljrenb 

fie bie ^ßflänjd;en nid;t gebeizter ©amen gefreffen hätten. Gr empfiehlt ald 

SöeiZntittel eine 9M;e fälliger, in Saffer löd(id;er (Stoffe in SSerbinbung 

mit anbereu bitteren unb fcfiarfcn: Baltwaffer mit (Salpeter, Bod/falj, gwiebel* 

faft ober Stiftfaud;e, le^tere hält er fdjon allein für wirtfam. 

3u ben wicfjtigften SBertilgungdmitteln gehören: 1) ®ad Böbern. 

Stau legt ipol^lyegct, beffer uod; Cocffpeifen, wie Stohren, Bürbidftiid'e sc. and, 

an benen fid; bie ©chueden in Stenge bereinigen, unb fammett fie bann nebft 

ben etwa abgelegten Giern. 2) So ed angef^t, Gintreiben Don ©dfweinen, 

Guten ic. 3) ©epuloerter Gifenbitriol mit ©anb gemengt (20—25 ^fitnb 

veidfen für einen Siorgeu) wirb uad> Otegenwetter ober ftartem Hjau aud= 

geftreitt, Woburd) bie ©d;neden nicht nur getöbtet werben folteu, fonbevn and; 

ber ‘fiflaujeuwucZd geförbert Werbe; überhaupt tonnen fie bic ©emcinfd)aft mit 

jebev ©aljart ober ©aljmaffer nicl)t bertragen. 4) Ungelöfchter Batt 

wirft, fo lange er nicht burdt bie .atmofpl;ärifd;cn Xuuiftc gelöfd;t Wirb, tödlich 

auf bie mit ißm in ^Berührung fommenben ©dmeden, inbein er ihnen bic 

geucZtigfeit entjie^t. 

79. $nö färben 4ldd)cit, 
Anguillula dipsaci Kühn.m) 

iöei ber Seberfarbc bemerft man bidweilcu (Gnbe 3uli, 2lnfangd 

Stuguft), baß bie SlütZ^en frühzeitig weiten unb abftcrbeu, bad Zellgewebe im 
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Onucrn bcS ffrucptboben«, bon ber 2litßenfeitc bcginncnb, fid; bräunt utib 

allmälig ganj jufammentvocfnet, tooburd; bie Stopfe marffeev uub popl teerten. 

Grpe jebocp bie Kranfpeit bicfe 2lttSbepnttng erpält, toirb bcn grud;tfnoten nodp • 

fpärlidpe Stauung jugefiiprt, fo baß fid; aus benfetben ©amen entibideln, bie 

nur palb fo groß, ata bie normalen unb etwa« mepr abgerunbct finb; auf;er¬ 

beut tragen fie eine } i p e tt b e unb faft hoppelt fo lange tpaartronc. iüJian pat 

bicfett Buftanb mit bcttt nnpaffettben tarnen ber „Kernfäule" belegt, in ber 

©orauSfepung, baß er eine golge ju feud;ter SBitterung fei. 3n ben ber» 

lümmerten Körnern, am ©ruttbe iprer §aartrone, am g-rud;t6oben, ja nod; 

in fein SitttercS pinein bemerft man fd;immelartige, toeißlkpe ©teilen, ©ringt 

man ettoaS bott biefer ID taffe auf einem Tcdglä«d;ett mit einem tropfen 

Söaffcr unter baS ©lilroffop, fo jeigt fiep halb rege« geben, anfangs tned;a» 

ttifd;cr Statur, allmälig aber trennen fiep bie borper bid;t »erfcplungenen 

SBefett unb eine ©tenge bon fabenäpntidpen 'tBürmepen reden, ftreden unb 

betbcgeu fiep nad; unb naep gefd;meibig in fried;enben SBiubungen munter 

burd; einattber. Trocfnet baS SßSaffer ein, fo erfolgt attfepeinenbe geblofigfeit, 

baS ©piel toicberpolt fiep aber nad; einiger 3cit (minbefteuS 50 30tinUten) 

burd; einen neuen ffiaffertropfen unb unter ©orauSfepttng einer nidpt ju 

niebrigen Temperatur (bei -f- 5 9?. mürbe fein geben bemerft). ©ktttt bie 

Tpiere längere 3cit in inepr ©Baffer bleiben, fo fterben fie ab, toäprenb fie 

in trodenen Karbenföpfett 3apre lang ipre gebenSfäpigfeit beiuapren. 

Tie Karbenälcpett fittb burcpfid;tig unb meift bon blättlicptoeißer garbc, 

feltener gelblid; ober gelbbräunlicp. Tie g'ärbung riiprt bon Heineren unb 

größeren Körnepen per, mit toelcpen ber Körper mepr ober toeniger japlreid; 

angefüllt ift, unb bie fid; nad; ber ©litte beSfelben in ber Siegel am mciften 

concentriren. Ter geib ift rutib, feine Dberfläd;c gleid;tnäßig eben, nur im 

eingetrodneten 3uftanbe, unb and; noep einige 3eit nad; beut 3Utftbcid;ett geigen 

einzelne Qnbibibtten mepr ober toeniger regelmäßige (Sinferbttugett. Ter Quer- 

burd;meffer nimmt nur naep beibett Gruben pin ettoaS ab; baS borbere er» 

fd;eint bieder ober biinncr, je naepbem cs eingejogetier ober borgeftredter ift, 

läßt aber eine beutlid;e ginie als ©lunböffnung erfentien. Ter pititere Körper» 

tpeil enbet in eine gerabe ober etwas abgebogene, and; fonft berfd;icbett ge» 

ftaltete ©d;tbausfpipe. ©lau unterfd;eibet mätntlicpe, loeiblid;e Ottbibibtten utib 

ttod; nid;t auSgeluad;fene, gefd;led;tSlofe garoeu. Grrftere itteffett burd;fd;nittlid; 

1,162 ©lill., bie 2Beibd;en 1,005 ©lill. in bie gättge, ber Qtterbimptneffer beiber 

fepmanft jmifepen 0,026 unb 0,032 ©lill., fo baß bie ©3eibd;eti um ©JettigeS 
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füvjer itnb bidcr ev[df;etnen; bie ©rö^enoer^ättniffe bei' (Gefd;(ed;tb(ofen weichen 

je nad; il;rcn (Sntwicfetungbftabicn mannigfad; ab. 3n löejug auf bie weiteren 

2lubfü(;rungen ber llntcrfd;iebc jWife^en beibcn (Gefd;lcd;tcrn berweifen Wir auf 

bie angejogenc <3d;rift bon Sühn. £>ie 2ßeibd;en (egen il;re ©er ab, bie 

etwab mehr alb boppett fo (ang wie breit finb. 21 ub benfelbcn fdjtüpfeu bie 

puppen, weld;e fünfmal ((einer alb ein erwad;fencb Qnbibibuunt finb. SJtan 

finbet in ein unb bemfelben Sarbenfopfe ©erl;äufd;en, eben aubgefd;litpftc 

©nbrponen, Farben in allen (Großen, für fid; allein ober mit 20?ännd;cn unb 

2Beibd;en untcrmifd;t. tpieraub folgert Sül;n, baff bie Slnguillulen ber Sarben 

mehrere (Generationen in bemfelben 3al;rc unb in bemfelben Sarbenfopfe 

bilben biirften, unb baß nur bie jur 3«t beb Slbfterbenb ber ‘Pflattje bor- 

Ijanbenen (Gefd;led;tblofcn, alfo bie Farben ber lebten (Generation ihre (int- 

widelung erft in ben Söpfcn neu erWad;fener Farben im näd;ften 3al;rc 

bollenben. 

3ttfofern baö ©nporfried;en ber Farben ju ben Slütfyentfjeilen burd; 

feud;te Söitterung begiinftigt wirb, erflärt fid; bab läufigere unb allgemeinere 

Auftreten ber Sarbenfäule in naffen 3aprcn, im SSergleid; ju trodenen; jcbod; 

reifen aud; in biefen bie atmofpfyarifdwn 'Diicberfd;liige aub, um fie bortljin 

gelangen ju (affen, Wenn bielleid;t aud; in geringeren, Weniger auffälligen 

SOiengen. 3lub ber 3al;re lang bauernbcn CcbenbfähigFeit ber eingetrocfneten 

2l;iere erflärt fid; anbercrfeitb i(;r uncrwartetcb, maffeuf;afteb 2luftreten unb 

ber nid;t uner(;eb(id;e, bon il;nen angerid;tete ©d;aben. 

T)a bie in ben fcrnfaulen Sarbeuföpfett enthaltenen Slnguillulen mit ben» 

felben ober mit ben berfümmcrten ©amen, ober ber fid; lcid;t ablöfenben fjeber» 

frone in ben 33oben gelangen müffen, um bie Sranff;eit bon Steuern perbor» 

rufen ju fönnen, fo wirb fid; juin weitern 2$erf;üteu berfetben bab 3lub 

bred;en unb SS er brennen ber (raufen Söpfe empfehlen, fobalb fie fid; alb 

fold;e jeigen. 

80. $nö SKei$eu=2leld)eii, Der SBeiseu=51alunirm, 
Anguillula (Vibrio) tritici I?ojfredi.m) Taf. VIT. Fig. 12. 

£>ab (Gichtig» ober SlabigWerben beb ÜBeijettb ift eine Sortier» 

franfheit, bie in 3>utfd;latib nur feiten, bagegett häufiger im fitblid;en Aranf- 



218 

reich beobachtet würbe, aber bon foldjer Statur, baß fie gattj ptötitid; einmal 

auf treten fann, unb bebßalb biivfte eb and; für ben bentfd;en b'anbnnrtl; oott 

Sntereffe fein, über biefclbe etwab ©enauereb ju erfahren, ©ab tränte Storn 

ift äuficrlid) mißgeftaltet unb bon tl;eilweife fd;toarjbranner garbe. Gene 

Umformung befteht in Ginfdjrumpfeu, Kunjetigmerben ober in einer bcr Äcint- 

fnrd;e eineb gefunben Sorneb entfprcdjenben 8ängbfurd;e, bcr gegenüber eine 

ftarte 2lubbaud;uttg auf tritt unb bem ©aujen eine unregelmäßig ftuntpf = brei= 

ecfige ©eftalt üerleil;t; feine Schale ift fel;r f;art, etwa eine Sßiertettinie bicf 

unb umfdjlicßt teilt 9)Jcl;t, fonbern eine gclblidjweiße, ben Jpot;lraitm jiemlid;, 

aber nid;t öollftäubig erfüllenbe SJtaffe oon faferigftaubigcr 23cfd;affcul;cit. 

©Beil nid;t alle Sörner einer 2lef;re tränt finb, fonbern nur einzelne, fo be= 

tomntt auch biefe ein unregelmäßigeb älnfehen: bic franfl;aften bleiben tlciucr 

unb jeigen an ben ©Jälgen eine gewunbene ©bcr f läd;c. 3a l;ic unb 

ba fann man an einseinen Blättern eine 'JJiißbilbung toal;rnehmen: in flehten 

3mifd;enräumen fittb bie SRänber eittgefd;niirt unb bic gläd;c beb Blatteb 

etwab gefd;rumpft. ©icb bie Symptome ber Trautheit. ©Bill man aber il;ren 

©runb ttäl;er fennen lernen, fo muß ntau ben 3ul;alt eineb tränten Ä'orneb 

mit einem ©ropfett ©Baffer auf ein ©ecfgläbdjen beb IDlitroffopb bringen unb 

mit ipilfe beb letitcveii tocitere Beobad;tutigcu atiftellen. 

3unäd;ft fal;rcn bie äöeftaubtheile jener Staubmaffe alb feine $brperd;en 

aubeinanber unb bewegen fid; unter Gitifluß beb ©Baffertropfenb utatmigfad; 

burd; eitiauber. ©ab finb felgt ttod; rein nted;auifd;e Grfdjeitiungen, allein 

ttad; 80 bib (J0 SOfinuten treten Wirtliche &bcnberfd;einuitgett ein: bie fleinen 

gäbd;eu ftreden fid;, biegen fich unbeholfen hin unb l;er, allmälig werben ihre 

Bewegungen lebhafter, fie rid;tcn ben Stopf Wie fudjeub, halb ba , halb bortl;in, 

rollen fid; unb winbett fid; oon einem glecfe 511111 anbertt, wie bieb aud; bei 

ber oorigen Slrt aub ben Starbenföpfen ber gaü ift. (5b finb bie oben ge* 

nannten 3Beisenäld;eu, Weld;e mau oor fid; hat, bereu fid; ad;t bib 5e(;n in 

einem Storne fittben. Sie finb fd;laute, nad; oortt üerbüunte, fabenförmige 

©Befen oon burd;fd;nittlid; 0,862 ÜJfillim. tätige unb 0,006 ÜJiillint. ©icfe 

unb befreit eine außerorbentlid; große l'ebeubjähigtcit. (Sitte ©emperatur, bib 

5U weld;er ntau bie Uönter erl;i(jcn barf (41 ^20 IR.), ol;ne in ihnen bie Steint 

traft 51t jerftbren, tiJbtet fie uid;t, ebeitfoWettig ber ftärffte groft, eb fei beim, 

baß fie itt Gib eingefchloffen wären; ebenfo l;at man gefunben, baß narfotifdje 

ober alfalifd;e ©ifte auf fie nid;t einwirfen; ber bebeutuugboollfte oott allen 

Untftänben befteht aber baritt, baß fie im troefenen 3llft^ufre, alfo int rabigett 
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®orne, Sapre lang Wie fcpeintobt liegen, bis fie burd; geud)tigfeit unb einige 

2Bävme jitnt geben erwedt »erben, »ieber öertrocfnen tonnen, burcp geucptig» 

feit non feuern aufleben u. f. f. 

Die gebenögefd;icpte biefer mifroffopifdpen ©efdjöpfe ift einfacf) unb bod) 

»unberbar. 3m tränten £orne,»o fie bisper beobachtet Würben, finb fie ge; 

fdjlecptSloS, bloße garoen, Wie ber 3uftaub beim Sarbctiäldjen bejeicpnet Würbe, 

ft'onuut nun bas Sorn mit ber üluSfaat in ben feud)ten 23oben, fo toirb burd; 

bas Verfaulen feiner ©d/alc bent jum geben crwadjden 2Biirmcpcn ber 2lus»eg 

geftattet. Diefe oerbreiten fid; in bem 23oben, gelangen an ein 2Beijen- 

pflanzen, fricd;en an bemfelben hinauf, oerborgen j»ifcpen ben 231ättcrn im 

.fjerjen, toie auf Daf. VII. gig. 12 bie punbertfacpe Vergrößerung eines 

QuerföpnittS burd; brei 23lättd)en ihrer jmei barftellt, unb gelangen fo ju 

einer 3eit fd/on in bie oberfte 231attfd;eibe unb fontit ju ber fiep bilbenben 

Sichre, in »eldjer biefclbc uod; in ihrer erftcn Hntwidcluug begriffen ift. Die 

23lütpentpeile ber Sleprcpen finb bann nur erft in ©djuppcuform öorpaitbcn 

unb befielen aus einem »eilten, jartcn 3c^0etoe^ef in baS bie 2Bürntcpen 

einbringcn töunen. fiommeu fie fpciter, fo toirb ihnen ber Hingang nicht mepr 

ntöglid;. Da aber oiel geueptigfeit ihre gebenSfäpigfeit unb 23e»eg(id;feit be* 

bingt, fo ergiebt fid; barauS, baß ein naffeö griipjapr fie bei »eitern mepr 

begiinftigt, als ein trodeneS. Durd; baS Hinbringen ber 31eld;en in ben erften 

2lnfang beb grud/tfnotenö wirb eine abnorme Hntwidclung in bemfelben 

peroorgerufen, etwa ähnlich »ie beim Hntftepen ber ©allen burd; Stafetten 

larbeu. SOIitten in bem gernubeten, nad; unb nad; junepntenbeit Jüorne filcen 

bie 2£ürmd;en unb pabeu nun bie 23ebingungen, bie ju ihrer »eiteren Hnt= 

»idelung ihnen bisper fehlten, ©ie »erben fdjnell gefd;lcd;tSrcif, Sftänncpen 

unb SBeibcpen finb oorpanben, leptere legen nad; ber 23egattung Hier mit 

fterben fammt ben SDiänncpen ab, einige $ufammengefd;rumpftc, troctene 

$äutcpcn juriicflaffenb. SBüprenb baS Iranfhafte Üorn fid; Weiter entwicfelt 

unb bis jur Sfteifejeit ber gefuuben fried;en bie Hier aus unb bie garoen 

entwid'eln fiep bis jum oben erwähnten ftaubigfaferigen htnpalte bcS @id)tforneö. 

Um fich oor ben 2Behenätd;cn ju fdpiipen, miiffeu rabige Sörner oor 

ber SluSfaat forgfeiltig entfernt, ber ©amen alfo gut gereinigt unb auf feine 

Dauglicpfcit unterfuept fein. 
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81. $ic TOcn^ciuntobc. 
Za\. VII. ftig. 13 — 16. 

Vrof. @d;ad;t102) entbedte int Oitnt (185?) an ben feinen Sßurjelenben unb 

ben 3afern ber ^itderriibcn lei Jpalle Heine tueißefiörperd;en in großen ©tengen, 

bcobad;tete biefelbett unter gleichen Verljältniffen bei Staßfurtf;, int Ober» 

brudjc unb itt ©d;lcfien ben ganjen ©ommer ßinburd; bis juitt September 

unb ift ber ©ieinung, baß fid; biefelbett bcfottberS ba finbett, mo Stäben fjinter 

cittattber gebaut toerben, man il;rc Gultur forcirt, baß fie bagegen festen, too man 

bcn Stubau ber Stäben erft türjere 3e^ unb nad; gehöriger 9tul;e bcS VobettS 

bttrd; geeigneten ‘Jvurftttuecftfet betreibt. GS fd;eiut nid;t, als toentt bic ©flanjen 

in golge biefer jatjllofen VMtvjclfrfgttatoßer, bie mir gteidf; ttäßer betrachten 

toerben, gerabc ausgingen, fie träufeln aber entfliehen unb bleiben int 3Bäd)S» 

tl;ume juriid unb jtoar ttttt fo tttef;r, je jeitiger fie angegriffen toerbett, loeil 

bei ber unglaublich fdjuetlcn Vermehrung biefer SBefen ißre 9ln$af;t täglich 

ttttt ein VebeutenbeS mäd;ft unb battiit and; natürlich bie Saftcntjiel;ung 

fiir bie Vflanje. 

Die toeißen ©itnfMhen, bon ber ®röße eines fleitteu StednabelfopfeS, 

toie mir fie am VJuqelcttbe einer jungen Stitbcnpflanje in *5'ig. 13 erbtiefen, 

ließen fid; jiemtid; leid;t ablöfeu unb ergaben fid; als bic oott Giern aiige» 

fcptoollenen meiblid;eti 3itbibibucti eines faft tnifroffopifd;cn VJttrittes. Oer Körper 

erfd;cint als eitt heutiger Sad, ber an beiben Guben ettoaS fpil; juläuft ttttb 

bafelbft bie beiben lleibeSöffnungcn Ijat. ©ei größern Gpemplaven bemerft 

matt am tleibcSenbc eine peroorgeqttollene, fdjleimige, att bcn Stäubern erhärtete 

©taffe fe in ber linear fed;jigfad; bergreßertett gig. 14], in meld;c häufig 

länglid; runbe Gier mit bem cnttoideltcn Sßurutc eingebettet fittb. Gin fold;eS 

jeigt gtgur 16 in 400tttaliger Vergrößerung, ©tan erblidt nicht fetten 

©etoegttngen an bem noch eingefd;loffenett Oßiere, melcpeS burd; biefelbett 

juleijt feine Jptille fprengt unb barattS perborfommt. 3'>g- 13 jeigt in 

200fad;er Vergrößerung einen eben aus bettt Gie (e) entfd;liipften, burd;» 

fidjtigcn, fel;r lebenbigett jungen SBurttt. Sein borbereS Gttbe läuft in eitt 

Stäbd;cn, ben fogenannten Stadjel (s gig. 16) aus, tooinit fid; baS Ol;ier 

anfaugt. OicfeS Organ pflegt fonft bei betn bollfommett aitSgemad;fenen 

HBurme ju berfd;toittbett, toentt eS beiben jungen 24;ieren borl;atibeu mar; f;ier 

tann man es aber and; bei bem trächtigen V3cibd;cu als eine fel;r feine, ftab» 
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förmige 23ilbung, lue (die gewiffermaßen bie uorbcre CetbeSöffmmg v>crfct>tiejjt, 

nod) Unterleibern SDlänndjen tonnten bisher nid)t beobachtet luerbeti. 
Senn man ein facfartiges Seibd;cn (f$ig. 14) mit einer 9tabel ritst, 

fo entquillt tl;m eine weiße SÜtaffe, bie in unjäl/ligen Giern 6eftel)t, welche jum 
3Tt;eil nod; in bem £;in unb Ijev geklungenen @ierfd)laud;e liegen. 33ei ben 

größeren @äd:d;en, beren Steife burd; bie hinten angegebene @d)leimntaffe 

mit halb auSfchliipfenbcn Stern angebeutet ift, fattn mau im Öeibe bie Gier 

in ben oerfd/iebenften GntwidelungSftabieu antreffen, unb eS fdjeint, baß bie 

reifften bcrfclben in ber oben angegebenen Seife abgelegt werben, baß baS 

Seihten bamit fortfährt, je nad; ber fortfc^reitenbeu Gutwiefelung bcrfelben 

in feinem Üeibe, unb baß oielleid;t bie lebten in bem fd;ii^enben 23alge ber 

ÜJtutter jur ^crfcction gelangen, Wie äl;nlid;e Grfd^cimtngen bei ben @d)ilb* 

täufeu ftattfinben. 

(Dem Spiere ift nod) fein fpecififd)er 'Jiatne beigelcgt; benn „Stematoben" 

ift ein Gollcctiobegriff für eine gamilie uon Sürmern, bie man and; gaben= 

Würmer nennt. Öljre sJtafurgefd;id)te ift bei ber in tfyierifdjeu Dörfern ober 

in ber Grbe fd;maro^enbcu ÜebenSWeife feljr fd;wierig $u ftubiren, um fo mehr, 

als man geneigt ift, aud; Ijier üRetamorp^ofen unb Säuberungen anjuueßmen. 

Sir müffen uns alfo in unfereu 3)fittl;eilungeu auf baS befcfyränfen, was 

<3d;ad;t au ber angeführten ©teile über ben l}öd;ft iutereffanten ©egenftanb 

beibringt. 
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Zweiter ffljeil. 

gitfmnmenfttUung »er afigcljaiMten Xljierc 

n ad) 

ben sßflcmjen, beiten fie öerberblicf; finb, nebft analt>tifc^en Tabellen, 

jene 31t beftimmen. 





£)iefer £heil Würbe oben atö ber praftifche bezeichnet, roeif er in allen 

ben fällen juerft nad^ufc^lagen ift, Wo man bei einem beobachteten ©traben 

ben geinb näher tennen $u lernen wünfd;t. 2luS biefem Grunbe wirb es ge¬ 

rechtfertigt crfcheinen, tocnn bie Gulturpflan&en in lejicographifcher Slnorbnung 

oorgefährt werben. ®afj Sieberholungen furjer Sharafteriftilen nicht oer- 

ntieben werben fonnten, ftel?t im natürlichen 3ufammcnhange mit bem 58e 

ftreben, an jeber ißflanje bie bisher beobachteten geinbe aus ben wirbellofen 

SThieren in möglicher SBollftänbigfeit ju geben. Stur bie Sanberheu* 

fehreefe, welche auSnahmStoetfe in £)cutf<hlanb oerhecrenb auftritt unb bann 

über jebe eben oorhanbene gelbfrucht befällt, ift im golgenben unerwähnt ge¬ 

blieben. dagegen Würbe noch einiger anberer Snfeften beiläufig gebaut, beren 

sJlatuvgefchid;te fich im erften ®heilc nicht erörtert finbet, weil ihre ©e- 

fchäbigungen für ju untergeorbnet erachtet würben, ober — weil ihre Gebens- 

weife nodf; nicht Har oorliegt. 

'ilcfcthohttc (Sitffbobuc, Saubohne Vicia faba LinnS) f. £)ülfenfrüd)te. 

®U(f)U)CijC!t (Polygonum Fagopyrum Linne). 

(SS wirb erzählt,t03) bajj 1835 im SJtarchfelbe bie Staupen ber Agrotis 

tritici (S. 104) SlnfangS 3uli ben fed;S$ölligen 23ud;wei$cn theilweife «er- 

nichteten unb im September in zweiter Generation für Stoggenfelcer )d;äblich 

auftraten, beibe SDtale aber nad; ftarlen Sicgengüffen «erfd;waitbcn. ®iefe 

Eingaben einer allfeitigen tritit ju unterwerfen, ift hier nicht ber Ort. Stur 

baran fei erinnert, bajj wenn Wirtlid; bie genannte (Srbraupe fid; bis SlnfatigS 

3uli «erfpätet haben follte, wäS faum ju glauben, bie im September bem 

loggen gefährlichen Staupen ganz entfliehen einer an bem Slrt augehört 

haben ntüffen, völlig abgefehen baoou, bah »nS bon jwei Generationen ber 

(Srbraupen nichts befannt ift. Sir bezweifeln inbejj nicht, bah nicht nur «er- 

fd;iebenc Srbraupen ben 23ud;weijen gern freffen werben, fonbern and; bie 
Iafrf)tnberg, wirbellofe Il)icic »• 15 
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grüne mit weijjlkpeit Sängbftreifen unb nur jwl'lf pßen werfcbjcite IKaupe ber 

Plusia gamma (S. 122) unb manche aubere; aud) ber Engerling unb ber 

Dvaßtwurm Wirb iptt nidpt berfcpmäpen. 

(ft^oric (Cichorium Intybus Linne). 

Stuwer bcu (Engerlingen, bie alle fleifcptgen SBurjeln gern entgegen, ift 

bem ©erfaffer fein g-einb biefev nur totalen (Sulturpflanjc betannt geworben. 

dotier f. Seinbotter. 
i 

©rBfc (Pisum sativum unb arvense Linne) f. ^pülfetjfriicpte. 

(Söpnrfdtc (Onobrychis sativa Lamark) f. ftlee. 

(Linum usitatissimum Linne) 

Drei Sorben finb e« bornümtid), bie hier nabptpeilig ouftreten unb jwar 

an ber SBurjel, ant Stengel unb an ben grüßten. Senn bie ©efdpäbtgungen 

ber SBurjel jugefügt werben, Wetten bie ißflanjen ptö^tid; ab; ziept man fie 

perau«, fo fiitbet fiep in ber unmittelbaren sJtäpe ber SCßurjet ber fecp«6eiitige, 

gefrümuttc unb faltige (Engerling (S. 17). 3m zweiten Sähe werben bie 

©(ätter unb jungen SEriebe bon ber grünen, pellgeftreiften, nur jwötffüßigen 

«Raupe ber Plusia gamma (S. 122) abgefreffen, bie man frei baran fipenb 

finbet. 3n ben tnoten beb gladpfe« enblid; (ebt ein Keine«, Weiße«, fedpzepn* 

füßige« jRäupdpen, frißt bie «Samen au«, berpuppt fid) barin uub liefert um 

bie 3eit, ju wetdper ber frühzeitige glad?« gerauft ju werben pflegt, ben zier - 

liefen glacp«tnotcnwidler (S. 132). 

©elfte (Hordeum Linne). 

Söenn einzelne «Pflanzen bergigen unb ullmälig ganz abfterben, fo liegt 

eine HBurjetbefdjäbigung zu ©runbe; partielle 3erftörungen erftreden fiep auf 

ben $alm ober bie Slepre. Die S3efcpäbiguitgen ber Jpaferblattlau«, Wetdpe 

jwifepen ben ©lattfepeiben ober auf ber SDbcrfeite ber bann eingerollten ©lütter 

fipt, bürften taum bon (Srpebltcpfeit fein. Da« Stuftreten Keinem- © r a« 
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pferbe ift bisper ju bercinjett beobachtet toorbett. ®ie picr in Setrabpt 

, fomntenben Spiere (affen fid; in folgenher Seife ermitteln: 

1. Sefd;äbigungen an ber Sur-jct, in gotge beren ber gauje ©tod ocvgitbt 2. 

am §atme (3uni, I;a(bcv 3uti). Verfette biegt fid; 

»ointetig pin unb per unb ftirbt jutept ab, inbent unter ben Statt' 

fepeiben bic mennigrotpe SOtabc be« ®etreibefd;änbcr« faugt 

(@. 158) ober eine ber ©poropötarben (©. 162). 

an ben Stepren 3. 

2. Der gefrümmte, toeidjc, nad; pinten etwa« berbidte ©ngerting (©.17). 

— fddanfe, parte unb glänjenbe ® rat; t wurm (©. 32). 

3. üln ber ©pinbet ober au ben Slütpenftielen (3uni — Stuguft) fipt bie 

grüne ober rötpticpbraune, mit feptoarjen IRöpren unb gelbem ©cpwänj- 

d;en berfepene (betreib erstatt taug (© 208): 

3>uifcpett ben Stütpenfcp uppen (3uui, Suli) berborgen, bie weißen Staben 

ber gritfliege ^weiter ©citcration (©. 169). 

©räfer, Sötefettgräfer. 

£)ic Siefen unb Triften, au« ©ramineen unb fepr bieten aubern Kräutern 

jufammeugefept, Werben in ber berfdpiebenften Seife bou Barben, melde 

Käfern, ©cpmetterlingen, ©tattme«pen, gtiegen unb §eufcpreden angepören, 

unb bon tepteren felbft beeinträchtigt. @« fönncu aber unwögtiep alte, bei' 

fpiet«meife niept alte ©cpmettertingSraupen ju benen ber BanbWirtpfcpaft fcpäb 

lid;en gejäptt werben, bic ber ©ammtcr bon ben Siefen eintragen tarnt, fonbern 

wir müffeu un« nur auf biejenigen befepränten, wetd;e ben ©räfern a(« bem 

§auptbeftanbtpeite ber Siefen burdp ipre großem Stengen anertamit naep 

tpeitig geworben finb ober teid;t werben fönneu, unb bemerfen nur nod), baß 

mand;c Chlorops- utib Oscinis - Strt aud) pier pauft, fid; aber ba« bou ipren 

Barben peimgefudpte ©ra«ppn$d;cn unter ber Stenge ber umgebenbett ®e 

wäd;fe bertiert unb mit feinem ©epaben nnbemerft bteibt. ©obann finbeit fid; 

ein Saar Stattfäferdpen, oft in Stenge an ©räfern, fallen aber an ber 

fepiebenen ©etrcibcavtcn mepr in bie Slitgen unb werben bafclbft in ipren 

Sirfungen beffer erfannt,. bie inbeß fcpwerticp bon Solang fein bürften. ©ie 

fepaben nämtiep, wie ipre fecpöfiißigen Barben, in taugen ©treifen bie Ober 

paut ber Stätter ab, fo baß biefe ©teilen gelb werben. Stau finbet fie nad; 

15* 
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ber Ueberwinterung im SDtai unb 3uni an ben Slättern ber ©täfer unb 

gercalien, balb na<p(er i(re fdpmierigen, bieten, fc^necfenartigen Farben, bie 

fiep im 3it(i in ber grbe uerpuppen unb Anfang« 2luguft bie täfer liefern, 

©ic planten, jierlicpen Spierdjeu finb ftellenweife unter bem tarnen ber 

„®etreibe(ä(ncpen" betannt. 25a« eine ift ba« blaue ®. (Crioceris 

cyanella L.): blau, Vorbertopf, ffniße unb <VÜl)le'r fcpWarj, ba« §at«fc(itb 

Dorn am breiteften, fpiegelblant unb jerftreut punttirt, bie gliigelbecten grob 

geftreift, bie 3toif(penräume glatt, mit eingemengten feinen ißunftftreifen. 

Sänge 21/<i"/ unb barunter. £>ie jweite etwa« größere 21rt (21/« — 2Vs"0 

ift ba« rotppalfige ©etreibepäpnepen (Crioceris melanopa L.): blau, 

topf, güßc unb girier fcpWarj, ba« polfterförmige, am §interranbe fepmat 

eingefepnürte jpalöfcpilb, bie ©Rentei unb ©d;ienen rotpgetb, bie Slügelbecfeu 

jeigen feine ^unttftreifen. 

Senn au« ber ‘fkobittj Preußen tlagen eingelaufen finb über bie bid;ten 

©efpinufte, rueldje im Jperbft bie §eu * ©cpwaben unb Raufen überjiefjen unb 

bereit Irodnen ungemein erfdpWeren, fo muß biefem Uebelftaube auf anbere 

Seife abgepolfen werben, al« burep Verfolgung ber Urheber. 211« fotd;e fennt 

man eine 2lnja(l oon ©pinnen, au« ben (Gattungen Lycosa, Thomisus u. a., 

benen wegen ipve« Dagobonbirenben unb Derborgenen Sebett« nietet beijutommen 

ift, bie man, wenn e« anginge, aber and; niept «erfolgen biirfte, weit fie 

wie bie ©pinnen überhaupt al« gefräßige SRäubev eine beträdptlidpe Sfftenge oon 

geinben ber SanbWirtpfcpaft oevtilgen, o(nc fc fclbft eine ißftauje ju befd;äbigen. 

3ur grfennung ber Wirtlid; naeptpeiligeu Önfetteu läßt fid> fotgeube 

Tabelle aufftellen: 

1. ®ie löefcpäbigungen gefd;el;en au ben Sur je ln (jeberjeit) unb (aben ba« 

21bfterben größerer ober tlcinerer glädjen jur golge 2. 

_ - — oberirbifdjen ißflanjentpeiten 4. 

2. £>«rcp bie trummen, Weichen unb faltigen Engerlinge 3. 

— — plumpen, aber bepänben, in jWei ©cpwanjfpipcpen enbenben 

Saroen ber ®tautwurf«gril(e ober burep biefe fclbft (©. 181). 

_ _ fplanten, glatten, unb (arten, gelben 'Sraptwiirmer (©. 32). 

3. oer Engerling ift naeft, nadp (inten me(r oerbieft, größer: bie Saroe 

be« kJ)faifäfer« (@. 17). 

- _ bic(t fürjpaarig, in allen törpergegenben gleidpnäßig 

bid, Heiner: bie Saroe be« 21 pril täfer« (©. 29). 
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4. Durcp am Jage berborgen tebenbc, fcd^cpnfüßigc ßrbraupen 5. 

— — — fid^tbarc, püpfenbe Farben Bon §eufdpreden (3uni, Suli) 

ober burcp biefc fetbft (ootn ülugnft ab) (S. 186 jc.) 

5. Die Raupen finb glänjenb braun, beutticp ber Sänge nad) tängSftreifig 

unb fcpaben ganj befonber« Born crften grüpjapre bi« Cnbe 3uni. 6. 

— — — Bon fdjmupiger (Srmtbfarbe, opne beutlicpe Sang«* 

ftreifen 7. 

6. Die {jetten Streifen fcfjntat, ber mittetfte fept fcptnal, bie ©runbfarbe 

etwa« in ©rün jiepenb: ®ra«eule (S. 115). 

— — —— jicmlicp breit, ber mittelfte faitnt fcpmäler al« bie feit« 

tidjen; ©ntnbfarbe mepr bronjebraun: S o 1 d; e it l e (S. 113). 

7. 21m burcpfdjeintgen förper fallen fdjiuarje, regelmäßig gcftettte Sßarjen Bor« 

jugSWeife auf. Der graß fcpreitet gangartig am ©runbe ber ®ra«« 

ftutpcn fort unb wirb im 2lpril unb 91tai befonber« fcpäblicp 8. 

21m bunfleit, nocp unbeftimmter gefärbten törper ftepen jwar auep 

SQSarjen in eben jener Slnorbnung, fallen aber wegen ber übrigen 3eiep« 

nung nicf;t fo auäfepließtidp in bie Slugen. Der graß erftredt fiep 

mepr auf bie jungen Driebe 9. 

8. topf unb 9tacfenfd)itb fcptoarjbraurt: Hadena polyodon (S. 107). 

— — - rotp: Hadena latericia (S. 108). 

9. Der Sdpaben gefepiept im Spätfommer unb §erbft: Agrotis segetum 

(S. 100), ober Agr. exclamationis: (S. 103). 

— — - — 2lpril unb Sütai, allenfalls auep September 

unb October unb riiprt Bon einer ber Agrotis-{Raupen per, bie unter 

9tr. 32 — 34 befeprieben worben finb. 

|jafer (Avena Linne) 

wirb näd;ft bem V>irfe bou allen Cerealien am wenigften angegangen. @« 

finben fiep an ipm jwei Slrten bou Sölattläufen, non benen bie Aphis 

avenae (S. 208) jtoifepen ben ÜMattfdjeiben unb auf ber Dberfläcpe jufatnmen« 

gerollter {Blätter bou feiner großen Sebeutung fein bürfte; naeptpeiliger fepon 

bie anbere au ben {Rispen. Die Angriffe «einer getbpeufepreden auf ben- 

felben ftepen ju Bereinjelt ba unb bie fid; auep in §aferfelberu aufpattenbe 

grüne Saubpeufd;rede (Locusta viridissima) fouuut nie in folgen 
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SKengen ror, um mit ihren Farben fchübtid; Werben ju fönnen. Umfang- 

reicher finb bagegen bie @d;äbigungen an ben SBuvjetn. Die betreffenben 

Jljtere taffen fid; nad) fotgenbev Dabette beftimmcn: 

1. ®efd;äbigungen an ber SBnrjet 2. 

- — — ben Stilen, ljerBorget>rad)t bitrd; bie grüne ober 

rötf;tid;Braune, mit fd^warjett SJtityreit unb gelbem @d;wcinzd)en »er- 

fetfene ®etreibcblatttaub (©. 208). 

2. Der getrümmte, weid;e, fchmupigweiße Engerling (@. 17). 

— geftredte, tjarte, glatte, gtänjenb gelbe Drahtwurm (©. 32). 

|janf (Cannabis sativa Linne) 

würbe nad) ben barübcr befannt geworbenen sltad)rid)ten oon Drei Saroen 

wefentfid; befd)äbigt: 

1. 2tn ber 3Burjel burd; ben fed;bbeinigen Ginger t in g (©. 17). 

— ben iötättcrn unb ©tengettljeiten burd; Ghttenraupen 2. 

2. Die grüne, getbftreifige, zWötffüfjige Staupe beb ®amma (@. 122). 

— bräuntid;grüne ober braune, auf beut Stütfen fcpitberartig bunfter 

gezeichnete, fed>zehnfiißige Staupe ber fttöpfrauteute (©, US). 

(Panicum miliaceuni Linne) 

wirb wefenttid; befd)äbigt oon ber im ©tenget boprenben unb biefen töbtenben 

Staupe’beb $irfeziinbterb (©. 126), aber auch am unterirbifd)en Dhe'k 

burch bie ©efräßigfeit ber Drahtwürmer (@. 32). 

,fr)Of)fcit (Humulus Lupulus Linne.) 

2t(b ft-eittbe für bie Jpopfencuttur werben mehrere 3nfcftentar»en genannt, 

bie theitb in ber Söurjet bohren, theitb bie jungen Driebe benagen, tpeitb an 

crwadjfenen ‘Pflanzen bie Stätter in einer Seife zerftoren, baß ein neuer 

Drieb berfetben auf Soften ber Stiithen hebborgerufen wirb, ober wenn eb 

ni<ht fo weit fontmt, baß Wenigfteitb bie gtüd;te biirftig aubfatteu. 31m 

fd;äbtid;ften wirft wopt in (elfterer Jpinfidjt bie §opfcnb(att(aub unb 
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näcftft il;t bet $opfeitjün«ler. getner wirb bie bietcrtci fteffenbe 9iattpc 

bet gtötjlr ante ule at« ben ©tattern ttadjgefyenb be$eid;nct, unb ein mit 

unbefantitet Grbflof;, bon Sirbt; Haltica concinna genannt, bet bie jungen 

Scitne abfrißt, ©obann finbet fid> angeblich juweilen bie iRaupe beet §irfe- 

jiinölet« botjrcnb in ben ©tengetu. ©röfjer alt itjre ©efd^äbigung biitftc 

biejenige fein, weld;e juweiten eine bebeutenb größere Staude i>erutfad;t, bie in 

bet ©rbe in einet Sfityte ton ©eibengefpinnft lebt unb Sutseln frißt. 

@ie gehört bent $opfeitfpinncr Hepialus (Bombyx) humuli Linni an, 

näfjtt ficf; aber and; bon ben Sutjeln anbetet niebeter ^ftaitjen, befonberö bet 

2tmpfetatteti. @ie Wirb bi« gegen jioei 3otl lang unb berljältnißinäßig bief, 

fie^t fdpitutjig getbioeiß au«, Wotjl aud; bunfter, ba« ©adenfdgtb unb bet 

topf mit fräftigem ©ebif finb braungetb, über ben ganjen törper fielen 

futje, au« Sätzen entfptingenbc ©örftd;en jerftteut. Die fd;tanfe, be- 

wegtid;e, an ben Guben ftumpfe ©tippe t;at fnrje gtügetfdgibcn, an ben 

©etenten be« §intet(cibc« §atenftän}^en unb rut;t in einem tangen unb 

weiten ©efpinnft iii bet Gtbe. Der au«gefpanntc gattet t;at ein eigenttjiimtid; 

plumpe« 2lu«fef;en babttrd;, baß fein Hinterleib tang, feine gtügcl fdgnat, 

beinah (anjcttförinig unb ©orber» unb §interftüget weiter bon einanber 

geriidt finb, at« gewötjntid;. Die giitjter finb uuDcrßättitißinäßig fürs; bcn 

©djibnen festen bie Gttbbornen. ©eint $ finb bie gtügel weiß, wie Stttaö 

glänsenb unb pabett einen vßtptkpbraunen ©aunt; unten fetjen fie graubraun 

au«, ©eint $ finb fie oben tetpngetb, bie borbern mit swei 3ieif>ett tunblidgr, 

Siegetrottjer Stedc am ©aitttte, bon betten bie borbere iKeitje oft fet>r unbeuttid; 

ober gar nid;t oortjanbep ift; buvd; bie üJfttte unb att bet Sutjet finben fid; 

gteiepgefärbte Steife ober @d;rägftrid;e jerftteut unb bie Jpintevftüget finb an 

bet ÜBurjct fdtwarj angeftogen. du ben .'pinterfetjenfetn bet ©fänud;en fitst 

ein tanger §aarfd;opf. Sänge reid;lid; 13"', gtügetfpannung über 2". Der 

©dgnetterting fliegt int 3utti unb 3uti be« 3lbcttb« in ungemein fdguerfäUigct 

Seife bid;t übet bet GtbobetfIäd;e untrer, Wobei ba« befrud;tctc Seibd;ett feine 

fetjr ftcincit, atifang« weiften, halb aber fd;warj wetbenben unb wie 3agb 

pultet auefetjeubcu Gier fallen jtt taffen fd;eint; gefdgefjt bie« in einet §opfen= 

pftanjuiig, fo cntfteig biefev bavatt« großer dlad;tt;eü. Denn ttad; etwa »iet 

jetjn Dagen fomnten bie 9täupd;eu tjevopr unb jietjeti fid; ttad; itjver dtaprung, 

ttad; ben Sutjelti be« ipopfeiiö, wo mau fie tont Sluguft bi« jutu Slpril 

näd;ften Satjre« in bet oben angegebenen Seife an treffen fattn. Dann er 

folgt bie ©erpuppuug unb ttad; futjet fRitlje erfd;eiut jur genannten Beit bet 
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©cfymcttevliitfl, ber über ganj Gntropa verbreitet ift, normal aber .nirgenb« 

häufig fein biirfte. 

Die §opfenfeinbe liegen fidf; fonad; in fotgenbe Ueberftt jufammenftellen: 

1. Die ©efdjäbigungett gefd;et>cn an ben Sßitrjeln, befonber« älterer «Pflanjen, 

burd; Berbopren berfelben Bon ber eben betriebenen SRattpe be« 

§opfenfpinner«. 

burd) Sohren im (Stengel feiten« ber 

fc^lanfen, nad) Born unb l>tnten ettoa« Berbiinnten 3taupe be« §irfe = 

$iin«ler« (@. 126). 

— - - an ben ©lättern 2. 

2. ben jungen blättern unb ben Seimen burd; (Srbftölje. 

— entroicfelten, alten ©lättern 3. 

3. burc$ 2lu«fattgen Bon benbarunter fifcenben £opfenblattläufen (@.211) 

— förmliche« Sfeletiren ber angebriidt auf ber ©lattfläcpc ober auf 

einer Stippe fifcenben, oierjel)nfügigen ©pringraupe (@. 125). 

— Slbnagen Born Stanbe Ijer Bon ber fedijepnfügigen Staupe ber 

glöljfrauteule (@. 119). 

|)iilfenfriidjte. 

Unter biefer ©e$eicf)ttitng finb bie 2lderboljncn, ©o^nen, (Srbfen, 

üinfen, Supinen unb Siden pfamntengefagt morben, tueil einentljeil« 

mehrere Xtjierc iljtten allen al« nage oertoanbten ißflanjen ntefyr ober weniger 

jufpred;en, anberntfyeil« nod; niefü ^inreidjenb ermittelt ift, toeldje Xljicre auf 

einer ober ber anbern Bott ignett fpeciftfd; oortontmen. Die fhtpinen follen 

Bon einer „ Supinenntabe" beftfmbigt toerbett, bie al« eine erbraupe unb jtoar 

ber Agrotis obelisca angepörig bejeieftnet toirb, ferner itt iljrer erften Sttgenb 

an ben ©lottern Bott einem grögeren Stüffelfäfer, bielfeidjt einem Cleonus 

arg peimgefud;t toerben. Diefe bürftigen Stotijen mögen ju toeiteren ©e- 

obaeptungen anregen! ©ei ben 26iden toäre toopl nur bie naep ipnen be» 

nannte ©lattlau« (@. 210) namhaft jtt mad/en. @onft toerben bie meiften 

ber in Siebe ftepenben ßeguminofen att ipren ®rftling«blättern fo regelmägtg 

ait«geferbt, bag man biefe Stanbbilbutig für normal galten möchte. 2Ulein bei 

genauerer Prüfung ergiebt fie fid; al« eine ©erunftaltung feiten« eine« fleinett 

Stüffelfäfer« Sitones lineatus L. unb oiellekpt nod; einer jloeiten, au«ttepmenb 

äpnlicpen 21rt biefe« fdptoierigen ©efd;lecpt« ber fogenannten @ rau rüg ler- 
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Da tfjnen aber [cf;iuevCid; nennendmertße 5öefcf>ät>igmtgcn jur Saft gelegt »erben 

fönnen, fo'»urben fie alle unberücfft<$ttgt gelaffen, ferner ift befaunt, baß 

in ben ttod; grünen Ipülfen ber Erbfen an ben unreifen ©amen bi8»eilen 

jaßlrcidje, »injige -Dlabcn fangen. Sie gehören ber Erbfcnmücfe (Ceci- 

domyia pisi Winnertz)l0,) an unb finb gleichfalls non »eilig Sebeutung. 

Senn c« »orgefommett, baß bie junge ©aat ju ®runbe ging, »ie mir bie« 

in einem galle non ben Erbfen beflagen Irrten, fo fjat bieö feinen ®runb, 

»enn überhaupt Snfeftcn babei in 33ctracf;t fontmen — in ffiurjelbeftbäbigungen, 

bie burdj bie omniboren Engerlinge, Draljt»iirmcr ober Samen ber 2)laul= 

»urfSgrille oeranlaßt fein fötinen. SöebeittungSöoller »erben entfliehen 9laupen= 

fraß an SÖlättcrn unb jungen Xriebcn, ©aftentjtefjungen in Slütßen= unb 

pitdjtftänben burdj Slattläufe, bas tljcil»eife 2Iufjeljren ber ©amen burdj 

Ääferlarnen. 

Die in Setradjt fontmenben Dljiere taffen fid) ermitteln, »ie folgt: 

1. 33efcf>äbigungen an ben Slättern unb jungen Dricben burdj baran ftfjenbe 

Raupen 2. 

-Slütljen = unb g-ntd;tftänben burdj faugenbe Statt» 

laufe 4. 

-©amen burdj im Innern ber ipiilfe verborgene 

Sarnen 5. 

2. Dfanpen fed;jel?nfüßig, lebßaft braunrotß unb gelb tängdftreifig: Erbfen 

eule (©. 121). 

3. jmblpßig, grün mit gelben SängSftreifen: ®amma (©. 122). 

grünbraun ober grün mit einigen bitnfleren ©Silbern auf bem 

9tüdcn:.fjlöljfrauteale (@. 119). 

4. ®rüne Stattlaus, befonberS an Erbfen: ErbfenbtatttauS (©.209). 

@dj»ar$e - :.SloljnblatttauS (@. 205). 

5. ©edjseljnfiißige Raupen, »eldie an beit etiTgefdjloffencn grünen Erbfen 

fifscn unb oor ber Ernte jur Scrpupfutttg fjerauSgefjen. ©ie neritr- 

fadjen bie unregelmäßigen tjraßftellen au ben Erbfcn unb Sinfen 

unb gehören einem ber beibeti Erbfcn»icfter (©. 134). 

gußlofe, gefriimmte, ftarffaltige 9?üffelfäferlarneit, bie uerborgen in ben 

©amen ber Erbfen, 33ol;tten, 2(derboljnett unb Sinfen fiticii unb ficb 

barin verpuppen, meift erft nadj ber Ernte, ©ie berantaffen bie 

fretSrunbert Sßdjcr unb gehören einer ber hier ©amenfäferarten 

(©. 41) an. 
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Kartoffel (Solanum tuberosum Linne.) 

Oie bet toeitem nadjtpeiligftcn ©efcfyäbiguttgett, metd;c an biefer fo triftigen 

Eulturpflanse oorfommen, führen nidjt uon Spieren t;er, fonbern oon ©itj= 

bilbungen ttnb Entartung ber «Säfte. ©ur in einem gatte tonnte man bie 

gotgcn nout jaf;tveid;cn Stuftreten bev SartoffetbtattlauS (Aphis solani Kaltenb.) 

mit einer bon tteinen ©itjen fyerrütjrenbcti Straufljeit beS StrauteS, ber „ ©tätter» 

bürte" für ben erften Slugenblid oertocd;fetn. ©ei genauerer ©etradjtuug 

finbet man bort bie runzeligen, grasgrünen, mit ctytinbrifcfycn, tangen Saft- 

rötjren unb totbigen Sdpoänjc^en ocrfefyenen ©tatttäufe an ber Unterfeite ber 

©tätter ober an ben Stengetfpitjen. SaftvSIjren unb Sdjtoänjdjen fetjen getb 

aus, jene an ber Spille fcfytoarj. Oiefe ©tatttäufe oentrfadjeti juerft ge(blid;c 

gtede an ber untern ©tattflädje, betten eine fd;toad)e Sluftreibung att ber 

Oberfeite entfprid;t unb eine attmätig braunrote, jutetjt fdpttu^ig braune 

garbe nacfyfolgt, nie aber, toie bei ber ©tätterbiirre, Sd;inimetbitbung unb 

unmittetbar batnit ocrbitnbeitc ©rättnung. Seplocrtid; biirfte bie ©efdjäbigitng 

ber ©tatttäufe am traute, fo toie ber graft an bemfetben burd; Stder- 

fd;neden bon toefentticfiem Einflnffe auf bie Stnottenbilbnng fein. Sin biefett 

fetbft finbet man bistoeiten in größeren ©tengett ©iitben (Acarus fecularum 

unb A. feculae), Äartoffet = Stetd;cn (Anguilhtla Solani), Oanfenbfüße 

(Julus terrestris unb J. guttulatus). Sitte biefe unb nod; anbete oergreifen 

fid; ittbeffen nidjt att gefunben ffartoffetn, fie toerben oietmetjr burd) bie 

gäutnijj berfetben erft fjerbeigetodt, um fidj oon ben 3crlc^ungcprobubtcii ju 

näfyren. ©id;t ju untcrfcfyäpen ift aber ber Sd/abett, beit bie Engerlinge 

(S. 17) ben Studien baburd; jitfilgen, baß fie 8i5d;er in biefetben freffen, ja 

fie bistoeiten ganj auSßöpten. ©tir erjätjtte ein görfter, baß eS bisher tjie 

unb ba ©rapiS gemefett fei, toiifte Stetten einige Oatjre oor ber ßuttur att 

„{teilte teilte“ junt Startoffclbau attSjugeben, tieuerbittgS fei matt aber toieber 

baoon juriidgefomnien, toeit man ber oieten Engertinge toegen bie ftiefern- 

faaten nid;t fjabe aufbringen fdttten. Slud; bie Erbraupen (S. 97), bc 

fmtberS bie ber Agrotis segetum unb A. cxelamationis toerben in berfetben 

Jßeife nad)ttjeilig, loentt attd; nid;t in gteid;er SluSbeljnung. 

* 
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tlee, rotier mib toci^cr (Trifolium), (Bparfette ltub Sujente. 

Slitt perenireuben Klee in ber eben gegebenen Raffung mögen ftroft unb 

•Käufe bcbcutenberen ©c^aben anrid;t'en, als bie {(einen Siliere, um bie es 

fid; l;ier f^anbeCt. GS mevben if?rer manche genannt, benen wir im Slllge 

gemeinen fein großes ©cwid)t beilegen. ®ie Borger (f. Spidfenfritdite) er 

wähnten ©raurüßter (erben pier ebenfalls bie ©lättcr aus, bie Grbfen- 

bfatttanö (@. 209) liebt bie Gsparfctte, bie diaupe ber Grbfeneute (©. 121). 

bie Kleeblätter unb bie Slderfdfnetfe beSgleidjen. Hecger betreibt (Isis 

1848 p. 322) bie Sarnen einer Keinen Gßrpfomeline, ber Gonioctena sex- 

punctata Fabrkius, welche an Sujernc lebt unb Goureau 105> gebenft einer 

g-licgenmabe, weld;e er SWitte Sluguft minirenb in beu ©lätteru berfelben 

Futterpflanze antraf, ©ic frifjt baS ©lattfleifd; jum größten £l;eil weg unb 

mad;t bie ©lätter biirr, fo baf) fie nid;t uuerljebtidjen ©d;aben anridpten tonn, 

wenn fie feffr zaßlreicp Borljanben. ®iefe(bc ift wcicf>, glatt, weif), itacb Born 

jugefriri, nadp feinten geftnf}t unb fül;rt bort zwei fdiwarge Slagepateu, pier 

Bier warzenartige ©tigmenträger, Bon benen zwei größere oben, zwei Heinere 

unten ftef;en. $)ie Körperlänge beträgt 2,5 ©iid. Um bie SOiitte fceS Sluguft, 

ober etwa« fpäter ift bie Saroe erwaepfen, bofjrt fid; perauS, läßt fid; auf 

bie Grbe faden unb BerWanbelt fid; unter berfelben in ein gc(blid;eö ober gelb- 

brauneö, fanft gebogenes 2wnuenpüppd;cn. ÜDaSfelbe Berbiinnt fid; nad; Born 

etwas unb trägt bafelbft zwei Heinere, hinten unb zwar an ber concaben ©eite 

Zwei größere ©pipd;en; feine Sänge beträgt l3/< SJtiüim. 9tad; brei bis Bier 

2ßod;en fommt bie Heine Fliege zum ©orfd;eine: Agromyza nigripes Meigen, 

ein 2 üKiüimeter langes, fdpoarzeS, nur mäßig glänzcnbeS 2d;icrd;eu, bas 

braunrotpe Slugen, ein braunes ®efid;t unb weiße ©cpwinger f;at. SOhtttb- 

raub, ©d;eitcl unb OHicfen bcS Xßorap finb borftenßaarig, (euerer fo lang, 

wie ber Hinterleib. ®ie Flügel, weld;e flad; auf bem Körper auf liegen unb 

il;n überragen, finb blaß bräunlidfgrau angcl;aud;t, il;re 9fanbabcr reiefjt nur 

bis zu ber britten, in ber F'lügelfpipe münbeuben SängSaber, bie beibcti Quer 

abern ftel;eu einanber faft Bier SDfat näl;er, als bie l;intcre Bon il;tten Born 

glügclfaume entfernt ift 

Slud; bie fußlofcn SarBcu eines Keinen ©oprläferS, beS Hylesinus trifolii 

Maller, ‘°g) weld;e bett obern Sßurzeltpeit beS rotf;en Klees aitSfreffen, tl;un 

einigen ©d;aben, iubem fie infelweife bie Pflanzen zum Slbftcrben bringen. ®e^ 
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fäprticp für ben ©amenertrag be« @«parfctt« fiub bie bereit« ermähnten Statt 

taufe imb für ben Sttcc minjig tteine Farben, bic ber 5Httffetfäfergattung Apion 

(©. 49 itnb 50) angelten. 

$ol)I (Brassica oleracea Linne) mit feinen SIBarten 

a. Sopffopl ober Sraut (var. capitata Linni), b. äBinter*, Statt* 

f opl (®rün- imb Sraunfopt, var. acephala De Candolle), c. Sßetfcp*, 

SBirfittg*, ©aboperf of;t (var. sabauda Linne), d. Soptrabi (var. gon- 

gylodes Linne), e. S t u nt e n *, Säfefopl (var. botrytis TAnne.) 35er 

Sopl, bon metepem bie Stbart a. für ben getbbau oben an ftept, f;at eine 

Stenge bon geittben, bic an ber SBuvjet, im ©tenget itnb bon ben Stättern 

leben, baburep jnnge Sflanjcn päufig ganj bernidpten, ältere itnb miberftanb«* 

fähigere barnnt ftar! behäbigen, toeit nic£>t fetten mehrere gleid; jeitig an 

ben brei genannten Üpciten jepren. 35ic Öarbe (ein Heiner. Sngerting) be« 

©artenlaubfäfer« (Phyllopertba [Melolontha] horticola Linne) frif?t 

and; an ben SBurjetn, loeit fiep ba« üpier aber borjugömeife in ®ärten unb 

nicf;t anf gelbem aufpält, mürbe e« nid;t berüeffieptigt. 

ffiir geben fotgenbe llebcrfid;t bon ben pier in Setradft fommenben Silieren: 

1. Steufjertiep nicf;t fieptbare Farben 2. 

fid;tbare ÜCpiere (Staupen, Safer, ©epneden), metd;e ben 

Stättern naepgepen 5. 

2. 2tn ben SBurjetn, feine meiteren Serunftattnngen erjeitgenb, at« burd) 

Stbfreffen ber 3afern unb SBurjeläfte entftepen 3. 

— bem unterirbifepen ©trunfe bi« etma« über bie Grrbe pinait« fnotten 

artige 2fnfd;mettungen ober oberftäd;tid;e ®änge erjeitgenb 4. 

3m Qnnern bc« ©trunfe«, burd; feine Seränbernng äupertid; «erratpene, 

gefrümmte, fußtofe Farben ber beiben Stau«japnrüjjter Baridius 

chloris (©. 51) ober B. picinus (@. 55). 

3. 35er gefrümmte, faltige, toeifjticpe (Sngerting (©. 17). 

- geftredte, glatte, parte unb getb gtänjenbe 35raptmurnt (©. 32). 

4. 3n ben fnoltenartigen Stnfdpoettungen gefrümmte, fef;r faltige, fufjtofe 

Ütüffetfäfertarben, bem Ceuthorhynchus sulcicollis (©. 57) ober 

Baridius lepidii (@. 54) ungehörig. 

2ln feud;ten, fauligen, gangartigen Stetten, bie metjr ober meniger in’« 

3nnere einbringen, bie gtänjenbe, born jugefpipte, pinten fepräg ge- 

ftutjte Stabe ber Soptfliege (©. 172). 
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5. 3ln ben Seim* unb <Srftling«blättern ganj befonbet« nachteilig, biefetben 

burchboljrenb unb batb ganj »erjehrenb 6. 

— — ©tättern ber mehr erwad;fenen ©ftanjcn 6 unb 7. 

6. Der einfarbige Sofyterbftofy (©. 74) ober ber getbgeftreifte 

ßrbflol) (©. 73). 

Die loegen ihrer geringem 2In$ahl ju biefer £eit wohl Weniger in ©e 

trac^t foiumenbe 5lderfd;nede (©. 212). 

7. @d;metterting«raupen mit fedjjehn Süßen 8. 

Die bläulich Weiße, fed;«beinigc Sotjtbtattlau« (©. 207). 

8. ©eljaarte Waupen ber äßeißlinge (mehr au ben tofen ©tattern) 9. 

'Jtadte - , bie fid; gern »erftecft galten jwifd;en ben gesoffenen 

©tattern bc« Sopffohl« unb fpäter, al« bie »origen nachteilig werben 10. 

9. Die getb unb fdjmarj gezeichnete Waupc be« großen Sohlweißling« 

(©. 95). 

— grüne, fammtartige ber beiben anbern SBeißlinge (©. 96 unb 97). 

10. Die fd;mut}ig getbe bi« graubraune Waupe, bereu SSorljanbenfein be 

fonber« burd; ben in ben ©tattwinfeln liegen bteibenbeu Sott; »er* 

ratzen Wirb: Solvente (S. 116). 

— bteichgrüne, »orn unb hinten etwa« »erfd;mälerte, bebeutcnb Heinere 

be« Soh4ün«ter« (©. 128). 

^oljlriibe, (Stcrftiibc (Brassica Napus var. esculenta De Candolle) 

unb 

Suffcrriibc, Uictßc ))iiibc (Brassica Rapa var. esculenta Koch) 

Diefe beiben Wübenforten, für ben ©otanifer Slbarten be« Wapfe« unb 

Wübfen« bitbenb, haben mit biefen auch biefctbcn Seinbe, ta fie aber für bie 

3-etbwirthfchaft eine anbere Wolle fpielen, at« bie genannten Detfaateu, fo fd;ieu 

e« jwedmäßiger, fie befonber« aufjuführeu. ©ollten bie hier erwähnten 3'CtiWe 

nnüollftänbig befutiben werben, fo felje man nodj ben Ülrtifet „Wap«" nach. 

©lätter unb Wüben werben »on Qnfelteularben angegriffen, bie fid; nach 

fotgenber Tabelle beftimmeu taffen: 

1. Die ©lätter werben angegriffen 2. 

— SBurjel Wirb benagt 4. 
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2. 9Scn beit etmqe behaarten, fcd>jef;nfü^igen Staupen bcv SBeißlingc 8. 

— — natiften, jtociunbjtuanjigfüßigen Stftervaupen bev 9t üben »Statt- 

tocöpe (©. 79). 

— — Srbftöljen (©. 68 — 74). 

3. ®ie gebt unb fc^iuarj gejeidjnete Staupe beS großen Äofjtnicißtings 

(©. 95). 

— grüne, fammetartige beS tleinen unb bed Stiiben^SBeißlingeS 

(@. 96 unb 97). 

4. SSon mißfarbigen, fcd)jepufitßigen Srbraupen betriebener Steterenien, 

bcfonbcrS bev SBinterfa'ateulc (©. 100 k.) 

— bem fec^öbeinigen, gefriintmten (Sngertinge (<S. 17). 

— ben fußtofeu, praßen, ®änge arbeitenben fDiaben ber So ff (fliege 

(@. 172). 

$rapp (Rubia tinctorum lärme), 

ift unfere« SßiffenS nad; feinen Vefcfyäbigutigen bon ©eiten ber toirbettofen 

Spiere auSgefefet. 

Stimmet (Carum carvi Linne). 

©enfetben beeinträchtigt bie ®otbeu jufannnenjie(;eube unb auSfreffenbe, 

fid; bann in ben Stengel jur Verpuppung einbofjretibe, fed;jepnfußige, fefyr 

lebhafte Staupe bev Summe (fepabe (©. 138). 

^ein f. $lacps. 

Seittbotfer, 2>ottcr (Camelina sativa Crantz). 

Dbfcpon biefe Oetfrucpt für bie fidjerfte gilt, fo bürften ihr bod; bie 

Ceutborbyncbus - Sorben unb Srbflölje uid/t gaig fehlen, bie and; ben Sommer 

rübfeti unb Sommerraps angreifen. 
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£ittfe (Ervum Lens Lime) f. |)ülfenftücf)te. 

Lupine (Lupinus) f. £nilfeufrüc(jte. 

^Ujernc (Medicago sativa Linne) f. ftlee. 

SRfltÖ (Zea Mais Linne) 

ift nad; t>iöt>evigen 93cobad;titugen bon jwei Raupen befd;äbigt worben: 

bev jwblffüfjigen, bie SBlätter ocrjeljrenben beS ® am ma (©. 122). 

ber fecfyjeljnfüfjigen, im ©tengel boljrenben be8 §irfejün$ler<l (©.126) 

unb bon einer im §crjen ber jungen 'ßfianje über ber SBurjct fijienben, fuf= 

tofe Ääferlarbe, über weld;e feine weitere 2lu8funft gegeben Werben fann. 

jFtijfjre (Dancus carotta Linne). 

Die 9tad;tl;eilc, welche ben @autenmüf;ren bitrd; bie Staupe ber Depres- 

saria (Haemylis) depressella entfielen fönnen, wie iöoudje10,) angiebt, ober 

burd; baei 2lbfreffen bcö ftrautcb burd; bie ber g l B l; f r a u t e u l c (©. 119) 

ober burd; ba$ 2lu8faugen ber obern ©teugeltl;eile burd; bie Stoljnblatt 

tau« (©. 205) betreffen ntet;r ben Sücpangarten. 

gür ben gelbbau fiub bie ©efepäbigungen au ben SBurjeln mafjgcbeub; 

fie werben l;crborgebrad;t bou 3mfcftcnlarbcn, bie fid; leid;t erfennen taffen: 

1. @ed;öbeinige Säfertarben 2. 

gufjlofe, weiße Staben im 3uucrn (im Öitli): SiBl;reuf liege (©. 176). 

2. Der gefriimmte, faltige, Weiße unb weiche Engerling (@. 17). 

— geftreefte, glatte, gelbe unb Ijarte Drahtwurm (©. 32). 

SJloIjH (Papaver somniferum Linne). 

91m oberften ©teugeltl;eile unb an ben blättern lebt bie fcd;$beinige 

Stol;nblattlauö (©. 205) unb bon ben ©amen bie fujjlofe, gefriimmte 

Varbe be$ Ceuthorhynclnis macula alba (©. 62). 
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(Brassica Napus Linne) unb fRiibfeit 

d« ©ommer - unb SBinterfrüdjte, bie wir in ber Siegel unter bem gemein» 

[amen Slawen Sliibfaat Bereinigten unb bie jum SLl;cil mit bem tot;!, junt 

5£^eit, unb jwar in il;rer ©onunerfrutyt mit ben ©eufarten oon betreiben 

2d;ieren t;eimgcfud;t »erben, trennten »ir barutn Born tot;l unb ben beiben 

il;nen at$ ©arietäten zugehörigen Stübenarten, ben toi; trüben unb 355 a f f e r = 

rüben, »eit fie ihrer öligen grüßte wegen angebaut »erben. SJtan Ber¬ 

glehne nod; bie 2lrtifet: toljt unb toi;trübe. 

1. J)er geinb tebt innerlich in einem ber ©ftanjentljeite 2. 

— — — äujjertid; 7. 

2. ©ot;renb im ©tenget ober in ber 2Burjet 3. 

yjiinirenb in ben ©tattern, inif;farbige glede an benfetben erzeuget»; bie 

fed;8beitiige Baroe ber Haltica nemorum (©. 73). 

3nncrtict> in ben anfd;cinenb unoertefcten griid;ten, bie ©amen oerjel;renb 6. 

3. tnollige fDlifjbitbungen an ber ©hirsel ober wenig über berfelben er» 

jeugeub, bie fd;ou oor ©sintere auftreten: Barbe beö Ceuthorhyn- 

clius sulcicollis (©. 57). 

Seine ©tijjbilbungcn erjeugenb, ee fei beim, bafj burd; ben innertid;eu 

grajj ber Jpauptftengel fet;t fchlägt 4. 

4. ©einbeinige, be»egtid;e, in ben ©Jinterfaaten mit überwinternbe Barbe 

ber Psylliodes chrysocephala (@. 69). 

Sufjlofe, träge Stüffelfäfertaroen (bie erft im griit;iat;re auftreten) 5. 

5. Silit §ornftecfd;en auf bem Stiicfen:? Ceuthorhynchus Napi (@. 61). 

SD^ne — — - Baridius chloris (©. 51). 

6. ®ie gefriimmte, mit t;ornigem topfe oerfe(;ene Baroe bce Ceuthorhynchus 

assimilis (©. 59). 

— geftreefte, topftofe Barbe ber Cecidom. brassicae (@. 161). 

7. Stn ben nod; grünen griid;ten 8. 

— — ©lüt(;en unb jwifdjcn it;nen 10. 

— — ©lätteru, bereu bebeutenbe ©efd;äbiguugeu ben jungen ©ftanjen 

baes Beben foften 12. 

8. 3l;re £)bert;aut abnagenb unb baburd; oerfrül;te Steife ber ©amen oet» 

antaffenb 9. 
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Cöctyer in biefetben bof;renb unb ben ©amen nachgeljenb, bie einige 

©cfyoten jufammenfpinnenbe, fec^je^nfü^ige iRaupe ber Botys mar- 

garitalis (©. 129). 

®ie ganje ©djote ber ©ommerfaaten bevjetjvenbc «Raupe per Botys 

frumentalis (©. 130). 

9. SSollfomntene Bnfeften unb jtoar: bie fptingenben (StbfliJ^e, ßor allen 

bie Psylliodes chrysocephala (©. 69), mehrere Wirten ber Ceu- 

thorhynchus (©. 56). 

©einbeinige Farben mit ,V)onifledd;cu auf bem «Rüden, an ben jüngften 

©d;oten: Meligethes aeneus (©. 36). 

©ed;se^nfiif3ige «Raupen ber SBeifelinge (©.95 je.), menn fid; feine 

Slätter mehr fiitben. 

10. Bnfeftenlaroeu ober SBlattläufe 11. 

Säfer, bie unter 9 angeführt finb, unb ber bierecfige, fd^oarje Meligethes 

aeneus (©. 36). 

11. ®ic jienttid; glatte, fdpnu^ig meijje ?arüe be« eben genannten ®äfer«. 

— graufdjmarje, igclborftige i'aroe ber Haltica oleracea (©. 74), 

angeblich! 

— blau s Tucißgrau bereifte Aphis brassicae (©. 207). 

12. Beberjeit im 3ahre, fo lange eS «Blätter giebt 13. 

«Rur im §erbfte (Sluguft bis Dctober), alfo für bie «Binterfaat ßer= 

berbtid; 14. 

13. ®ie oerfd/iebenen (Srbflöhe (©. 68 je.), mein gi}d)er freffen unb fie 

meljr unb mehr ermeitern. 

— fed;jetpifiifjigen SBeifjling «raupen (©. 95 je.), bie t>om «Raube per 

bie SSlätter Berühren, mie bie fotgenbe: 

— jmötffüfjige (Raupe ber Plusia gamma (©. 122). 

14. ®ie fed;jel;nfügigen örbraitpen, bie ben Herzblättern uad;gel;en, befonber« 

Agrotis segetum (©. 100), A. exclamationis (©. 103). 

— jmeiunbjmanjigfiijjige Slfterranpe ber Athalia spinarum (©. 79). 

loggen (Secale cereale Limit) ltltb SBri^ClU 

23eibe ©etreibearten ftefyen fid; in ber natürlichen 33efd;affenl;eit unb ber 

2lrt ihrer Kultur nahe genug, um auch hinfidjttid; ihrer geinbe jufammen* 

gefafjt merben ju iönnen. ®iefe gehören allen Qnfeftenorbnungen an, borjug«* 
Safdjmlictg, wlrtriloft Ititrc !t. 16 
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Weife aber beit ©djmettcrlingen unb fliegen. ©onäd;ft foll ^ter nod; einiger 

gebaut werben, beren Sefcpäbigungen al« oereinjelte SOjatfachen hafteten, ober 

mef;r nntergcorbneter Slatur finb, WeSffatb fie im crften 3:r?eite nid;t aufge=t 

nomnten Würben, um il;n in beftimmtere ©renjen einfdjliejjen ju tonnen. 93on 

bem ©etreibelauffäfer Zabrus (Carabns) gibbus Fabricius gebentt 

©ermar108) eine« gallc«, wo feine Saroe im 9)tann«felber ©eetreife bem 

Segen, Stoggen unb aud; ber ©erfte erheblichen ©d;aben baburd; jufiigte, baff 

fie an beren Surjeln nagte. SDtan hat gemeint, c« tönnten bic hierauf be= 

jüglidfen ^Beobachtungen möglidfcufall« aud; auf £äufd;ung beruht t;aben, weit 

man bie Sauftäfer nebft ihren Saröen fonft nur at« gleifdffreffer tennen gc= 

lernt l;at. Stu«nal;m«fä(le tommen aber überall bor unb einjelnc Sauftäfer 

trifft man freffenb j. 33. an ben ©amen ber Siefenbolbeti. ©ermar felbft 

ertlärt ittbeg in jenem Sluffafjc, bafj bie Sieten über bie 3lngetegenl;cit ttod; 

nicht gefdjloffen feien unb ba fie feit 1813, wo er öeröffentlidjt würbe, unfere« 

Siffen« nad; noch nicht gefd;loffen werben tonnten, fo mod;ten wir bie Sarbe 

jene« Käfer« aud; nid;t in ben S3ercid; unferer Erörterungen f)ineinjiel;en. 

Sir reifen ber oben erwähnten Scobad;tutig eine jweite, anberer Statur 

an, bic wir bem Herrn ^ßrofeffor Kül;tt berbanten, unb bie neuerbing« (1862) 

gemacht würbe. Sluf einem gelbe frül;gefäeten Segen« (©aljmünbe) hatte 

eine gtiegenmabe ganj in berfelben Seife, wie bie Sintergeneration ber Cecido- 

myia destructor unb ber Oscinis-Slrten nicht uuerl;eblid;e ©djäbigungen an¬ 

gerichtet. £>ie £onnenpüppd;en fanben fid; ebenfall« über ber Surjet hinter 

ben 39lattfd)eiben unb ergaben im nädjften 3at;re, aber etwa« fpäter, al« 

Oscinis frit unb pusilla jum Sßorfd;cin tommen, bie Heine Opomyza florum 

Fabricius m\ bie man mit noch einigen anberen ©attung«genoffen im (;ol;en 

Siefengrafe oft in Unjaf;l antreffeu tann. ®ie ganje gliege ift rotl;ge(b, ba« 

Untergefid;t weniger lebhaft, ber 2l;orajrücfen wcififd;itlernb, ber Hinterleib, 

im lobe wenigften«, mel;r ober weniger graubräunlid; angelaufen mit helleren 

§interränbern ber ©egmente. Slugen graubräunlid;, eiigelne lange SSorften auf 

bem Köpfe, bem Xf;oraf unb an ben Sßorberfcpenfelu fd;waig. Kopf l;albrunb. 

Hintertopf oben etwa« eingebriitft, unten gepolftert. Sluf bem breiten ©Reitel 

brei gla«l;elle, in ein gleid;feitige« Dreied geftellte Siebenaugen unb einige lange, 

fdjwarjc fflorften. güpler breigliebrig, furj, ba« leiste ©lieb elliptifd;, einem 

Kreife nal;e fommenb, mit fähiger, pubefeenter äßorfte auf ber 33afi« feine« 

Slüden«. Slugen grofj, runb unb nadt. Untergefid;t furj, unter beit güljlern 

eingebrüdt, etwa« juriidweiepenb, mit fcpiualen ffladett. SJlunbranb fein be» 
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paart, aber o p ne Ä'ite6 e 16orfte it. 9?üffel fleißig, Born Berbidt, mit oerpält* 

nißmäßig {(einen ©augfläcpen. Saftet fdpmal cpttnbrifcp. — SRüdenfcpilb fladp 

gewölbt, wenig fcpmäler als bev Stopf, mit Bier SängSreipen fcpr einzelner 

Sorfteu nnb ftumpf breiccfigem ©dpilbepen, baS Bier Sorften trägt, jeberfeitS 

$wei. Ser jtemlidp ftarf cntwidelte §interrüdcn gept mit feinem unteren 

ßnbe über bie ©dpilbcpenfptpe wenig ^inauS. .pintevteiO fdpmäler als baS 

$)tüdcnfd;ilb, faft gteiepbreit, etwas flacpgebrüdt uub fecpögliebrig, beim 9 in ein 

mepr ober weniger perauStretenbe Segröpre enbigenb, beim £ fotbig. Seine 

eiufacp, mäßig (aug, mit nur furjen Sorftenpärcpen befept, nur bie biefen 

SßorberfcpenM mit einigen längeren; and; bie §interfcpenfet Berbidt. gliigel 

(ang unb Bcrpältuißmäßig fdpmal, gelb angepaud;t, mit fünf SängS* unb jwei 

JQtterabern. SängSaber ljepr furj, einfad;, aber mit ber Anlage eine« 

2lfteS, ber bort beutürf; wirb, wo er firf; in anbern gatten immer nadp bem 

Sorberranbc abbeugt, pngöabern 2, 3 unb 4 (ang, faft parallel unter ein- 

anber, bie britte in ber SÜtitte jwifepen iprer ©pipe unb ber großen 

Oiteraber mit einem nadp bent ,'pinterranbc beö glügels geri= 

teten Sleftcpett. Siefeö 2Xeftd;en unb bie beiben Querabern finb beibcrfeitS 

braun eingefaßt, ßbenfo ftepen am (Snbe ber Bierten unb britten unb Bor 

ber ©pipe beö glitgclö, am ßnbe ber ^weiten £ängöaber mepr ober weniger 

beutlidpe, braune gledcpen, Bon benen bas Bor ber ©pipe am größten ift 

(Saf. VII. gtg. 12); (ipcntplare, bei benen auep auf ber britten SängSaber 

pinter ber {(einen Queraber braune Süuftcpen ftepen, bejekpnct Cöw als eine 

Plbart: Opomyza seriepunctata. glügelfdpüppdpeit feplen. tätige 2'", etwas 

bariiber ober barunter. — lieber bie 33erwanbe(ungSgefdpd;te ber ©attung 

Opomyza geben bie betreffenbeu ©eprifteu {eine 9toti$en, barunt mögen bie 

angeführten ju Weiteren Scobacptungeu aufforbern! 

3cp bewerte pierju noep, baß mir ein greunb in ben lepteu Sagen beS 

UJlärj (1864) eine Partie trauter 9toggenpfIanjen übergab, bie icp in einen 

SBlumentopf einfepte. Sie Strantpeit gab fid; bitvd; bie weiten ober oergilbtcn 

©pipett ber (perjblätter tunb unb patte ipren Urpebcr in jweierlei gtiegeiu 

laroeti, welcpe einzeln in bem ©runbe jener fipenb, bas §erjblatt fo abge= 

nagt patten, baß man es perauöjiepen tonnte. 

Sie eine fiarbe — bie fleincre unb fcplantere — ift glatt, glänjenb 

unb beinfarben uub läßt nidpt fcpwer jwölf Slörpevritige imterfcpeiben. VliiS 

bem Borbcrften treten jwei fcpwarje 9tagcpafeu perbor unb reiepen mit ipren 

pinteren, burdpfepeinenben Snben weit in ben Störper jurüd. SaS lepte ©eg- 
16* 
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ment fällt fcfjräg ab, l;at auf ber 3Jiitte feiner etwa« unebenen 21bbad;un8 

bic beiben ©tigmenträger als fd;warje 3Bär)$en unb auf bev Unterfeite, nalje 

feiner Surjel, bie toulftige, fd;warje Slfteröffnuug. 2ln bem ©eitenranbe be« 

in Diebe fteffenben ©liebe« befinbet fict> je ein breiter, lurjer ßa^n, unb ber 

§interranb läuft in brei Borfprünge au«, oon beneu bev mittelfte oieredig, 

am ßnbc ftad; au«gefd;nitten ift, bie beiben feitlicfyen fid; bagegen jaljnattig 

jufpitjen. Sänge gegen l'/a 

2lm evften ‘fßfingftfeiertage (15. Bfai) erfd;ien in lheirtein forgfältig mit 

einem ®la«l;afen abgefperrten Blumentöpfe eine Opomyza florum, ber in 

ben uäd;fteu Sagen (aud; nod; am 9. 3uni) nod; mehrere ßrpemptare nady 

folgten. ®ie leeren ißuppenfjfilfen faßen, wie oben fd;on erwähnt warb, l;intev 

ben Blattfd;eiben, alfo an ber Dfoggenpflanje felbft. 

®a« Sonnenpiippdjen — bor bem 21u«fd;liipfen ber 3'lwgc — ift 

glänjenb gelbbraun, an ben Aderigen Stiben etwa« buntler unb fd;lauf oon 

©eftalt, etwa l2/3'" lang unb <lj:t breit. 

®ie jweite SOiabc ift feifter, mef;r glasartig, aber trauriger, buvd; 

fd;nitt(id; 2*/4taug. ®ie Dtogcljafcn unb ba« abfd;üffige Stfterfegment mit 

ben ©tigmenträgevn finb gleichfalls üorljanben, ber §interranb be« teueren 

trägt aber oier tpcroorraguugeu, oon benen bic beiben äußeren jafjnartig ju- 

gefpifct, bie beiben mittleren mel;r oieredig unb am 2lußenranbe ftad; au«- 

gefd;nitten finb. 

211« id; am 25. SKpril meine Dioggenpflanjen einer jweiten Dieoifion untere 

warf, um womöglich bie 3eit ber SSerpuppung feft 51t ftellen, fanb id; oon ben 

Opomyza-Sarüen feine mef;r, oon biefen hatten jwei ifjr Säger oertaffen unb 

Waren in bie umgebenbe (Srbe gefroren. 21m 9. 9Jiai bemerfte id; jwei 

Sonnenpüppdjen, aber aud; nod; mehrere SJlabcn in jicntlid; regitngSlofem 

3uftanbe im jerftörten, jurn Sf;eil jaud;igen §erjen ber Dfoggeupflaujen; fie 

mußten entfliehen fo weit entwidett fein, um in uäd;fter 3e*t &uv SSerpuppung 

bie Srbe aufjufudjen, ba fie l;icv$u im ©egenfal^e $u ben oorigeti bie gutter» 

pflauje oerlaffett. 

®aö Sonnten fiel;t bräunlidjgelb au«, läßt l;iuten bie beiben ©tigmen* 

träger beutlid; erfennen unb am §iuterranbe bie §erüorragungen ber Sftabe, 

erlernt, wie biefe, aud; gelungener im Bergleid; ju ber oorf;er betriebenen, 

mißt gegen 2l/i in bie Säuge bei 1"' Breite unb oerjüngt fid; faum merf- 

(id; oon it;rer l;intern §ätfte an. 2lin 20. Blai fauten bie erften Stiegen 

barau« (;eroov unb jwar immer nur am frühen SQtorgen; in ben erften Sagen 
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nur Slämtcpen, bann Sßeibcpen. Slm B. Sunt Jrod; nocp ein 9 aub unb 

einige Jörindpen, bie nocp liegen, fönnen weitere (Sjentplare tiefem. 

I)ie fliege Anthomyia coarctata Fallen110) ftept iprer äußern @r» 

Meinung nad; ber Koplfltege (Jaf. III. gtg. 18) fepr nape, pat aber eine 

ftärfer behaarte güplerborfte, jaf;Creid;ere größere Sorften (üftacrodjeten) auf 

bem §intcrleibe, eine ntepr gelbe Körperfarbe unb junt Jpeil gelbliche Seine. — 

Kopf fjalbrunb, Untergefiept fdpwacp aubgepöplt, am SOIunbranbe faunt aufge= 

Worfen, aber beborftet. «Stirn beb Sftänncpenb fepr fepmat, fo baß fiep bie 

nadten, im Seben rotpbraunen Singen oor bem fammtfd)war$en Scpeitetbreiede 

mit ben Siebenaugen in'einem fünfte berühren; beim SBeibcpen fepr breit, mit 

rotper Sfftittelftrieme, bie naeß bem Scpeitel ju rot ben Siebcnaugen tief aub- 

gefepnitten erfepeint. g-itpler fcpwar j, fürjer alb bab Untergefid;t, breigtiebrig, 

bab lepte ©lieb längtiep, mit fräftiger, beutlid) befieberter Siiidenborfte. Stiiffet 

etwab ßorftepcnb, mit breiten Saugfläd;en, fammt ben cplinbrifd;en Jaftern 

fdyoarj. Kopf, Jporap unb Hinterleib gelblicpgrau, beim ? etwab liepter 

(graugclb), an ©ruft unb Saitd) perrfept ber graue Jon cor; alle brei Körper» 

«abfd;nitte mit feproarjen Sorften befept, bie auf ber Sd;eibe beb Siitdenfcpilbeb 

in Bängbreipeu ftepen. ®iefeb opne bunflcre Striemen. Hinterleib ftreifen» 

förmig, fiinfgtiebrig, mit fd;wärjlid;er SOIittelftrieme (<j), einfarbig graugelb, 

Jegelförmig, rierringetig, in eine fcploarje, ein» unb aubftredbare Begrüßte 

enbigenb (9). ®ie ®efcßled;tbtpeile beb 9)Iännd;en ftepen etwab perbor, fpipen 

fid; jtt, fd/lagcn fief; nad) unten um unb werben am Saucpe oon fe einem 

feitlid;en 3'Pfrt umfdfloffeu. — Sin ben langen Seinen fallen einzelne fdjwarjc 

Sorften unb jwifepen ben fcpWarjen Krallen große, weiße H^fdäppd^cn in bie 

Slugen. J)ie Seine finb fd^warj, nur bie Sdyetien gelblid; (d"), ober rotp» 

gelb, nur bie Jarfen fd;warj (9); bie H^fd'n nepmen in beibeit ©efdplecptern 

an ber ntepr grauen Färbung ber Sruft Jpeil. — J)ie ben H^dcrleib über» 

ragettben ßlüget finb genau fo gebilbet, wie bei ber Koptftiege (Jaf. VII. 

gig. 11 Würbe einer, ftarf rergrößert, abgebilbet), fie paben einen gelbtidjen 

Sd;immer, befonberb an ber SBurjel, ber Sorberranb ift bebornt unb ein 

Stanbborn beuttkp, b. p. einer an ber SItiubung beb innerh Slfteb ber erften 

Bängbaber jeid;nct fiep bitrcp befonberc Cänge aub. Sd;itppd;en Jleitt, weiß. 

SepWinger gelbtidy Körperlänge gegen 3";. 

SCßeiter finben fiep bibWeilen jwei Heinere Baubtäfer in größeren Stengen 

an ben Koruäpren um bie 3eit iprer Stütpe ein unb benagen bie Sefrueptungb» 

werfjeuge, woburep fie natürlicp naeptpeilig werben. J)ic eine Slrt ift bie 
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Anisoplia (Melolontha) agricola Fabricivs, welche im ©üben bie f^errfefjenbe 

ju fein fd;eint, wenigften« gtebt 9iebtenbad;er % häufige« (Stf^einen auf 

fornähren in ber Sffiiener ©egenb an. Da« Dljier l)at, wie ber Ounifäfer, 

einen nur breibtättrigen ßnbfnopf an ben neungliebrigen Phtern, fel;r un¬ 

gleiche flauen an allen pßen, inbem bie inneve f<hwä<her unb fürjer al« bie 

äußere ift, $wei 3ölpw am 2lußenranbe ber ©orber[d;ienen, an ben §inter- 

fußen ba« oierte ©lieb etwa breimal Fürjer al« ba« flauenglieb. Da« fopf* 

fcpilb bertängert unb berengt fich ftarf nad; born unb biegt fich bafelbft $u= 

riicf, ba« §at«fd;ilb erreicht in ber ©litte feine größte ©reite. Der ganje 

fäfer fießt bunfel metallgrün au«, ift überall ziemlich ftarf jottig, lid;t be= 

haart, am fopf unb §al«fcpilb bid;t punftirt, auf letzterem mit Slnbeutung 

einer glätteren ©littellinie. Stuf ben glügelbed'en flehen gelbbraune ©lafeln, 

weld)e jwei pintereinanber liegenbe, nach born offene f)albfrei«förmige 3C'^S 

nungen bilben mürben, wenn fie nid;t an ber 9taßt, bie immer bie ®runb= 

färbe behält, unterbrochen wären unb Wenn fid; nicht bie hintere eben baburd; 

unb burch abermalige Unterbrechung bor ihren ftd; jufpipenben Snben in hier 

gleden auflöfte. Sänge 5"', ©reite 23/c Die jweite SIrt ift bie weite» 

nach ©erben berbreitete Anisoplia (Melol.) fruticola Fabridus, in Silbung 

ber phto, Süße, be« §al«; unb fopffchilb«, al« ben ®attung«merfmalen 

mit höriger 9lrt übercinftimmenb. förper grün metallglänjenb, jottig be= 

haart, fopf unb §al«fd;ilb bic^t punftirt, §>intererfen be« lederen fehr ftumpf, 

Pigelbecfen fein runjelig punftirt, unbeutlid; geftreift, röthlich ober- 

blaß gelbbraun, beim ? um ba« @^ilbd;en h^um fchwärjlich. Sänge 

41/2 —43/4'", ©reite 2‘/4—2>/*"'. 

2Benn wir nun bie g-einbe ber in Diebe ftef;enben ©etreibearten ©e^uf« 

ihrer Srfennung jufammenftellen, fo ergiebt fich folgenbe Dabelle: 

1. Die ©efchäbigungen erfolgen an ben unterirbifchen Dheilen, fönnen fomit 

bor unb nad; ber UeberWinterung an ben Jßinterfaatcn gefd;ehen 2. 

— - — am oberirbifchen D£;eile unb jwar nur am 

Sßintergetreibe bor bem ©Sinter 3. 

_ _ — — - — nach ber Ueb er Win¬ 

terung ober an ber ©ommerfaat 6. 

_ -- — an ben förnern auf ben @d;üttböben 12. 

2. ©01t ber in jwei ©d;wanjfpifcd;en au«laufenben Sorbe ber ©laulwurf«- 

grille (©. 181). 

— bem fchlanfen, glatten, gelbglänjenben Drahtwurme*(@. 32). 
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Von gefriimmten, faltigen Engerlingen: fiarßen be« ©laifäfer« (S. 17) 

ober be« ©racffäfer« (S. 27). 

3. £>urcf Segfreffen be« $erjenö ßon auferfalb beSfelben lebenben gieren 4. 

— älubfaugen obev ©enagen ber ©afi« ber ©lätter unb allmälige« 

Vorbringen nad) bem §erjen ßon bafelbft fipenben gtiegenlaroen, 

wjelc^e fiep in ber Kegel fd)on ßor Sinter« in braune Swnnenpüppcfen 

ßertoanbelt paben 5. 

4. Tmrcp bie fuflofe 2lderfcfnede (S. 212). 

— bie fecpjepnfüfige Erbraupen, ßon benen iprer feigen ®ri5fe wegen 

nur in ©etracpt fommeu fönnen bie ßon Agrotis segetum (S. 100), 

A. exclamationis (S. 103) unb A. corticea (S. 106). 

5. 5Die weifen gliegenmaben paben pintcn leine jwei Särjcfen («Stigmen* 

träger) unb Born feine pornigen Kagepafen: Sintergeneration ber 

Cecidomyia destructor (S. 145). 

— gelblicpweifen gliegenmaben paben pinten jwei warzenartige Stigmen* 

träger unb ßorn zwei Kagepafen; fie gehören ber Sintergeneration 

ber Chlorops-, Oscinis- ober Siphonelia-2lrten an (S. 162 :c.) 

ober ber eben befcpriebenen Opomyza, ober ber Anthomyia coarc- 

tata, tßenn bieAEiJnncpen in ber Erbe rufen. 

6. ®ie ©efcfäbigungen erfolgen am Jperjen ber ©tätter 7. 

— ;- — am §alme 9. 

— - — an ben 2lepren ober Körnern 11. 

7. "Durrf bie Slderfcfnede (S. 212). 

— fedjjefnfitfige Eulenraupen 8. 

8. ©iefelben finb braun mit beutlicpen, lichteren 8äng«ftreifen unb gepörett 

ber Sold;eulc (S. 113) ober (Sraöeule (S. 115) an. 

fabelt baS fcpntuptge 2(nfefen ber Erbraupen, ßon benen nur 

in ©etraeft lummen fünnen: Agrotis corticea (S. 106), A. tritici 

(S. 104) unb A. fumosa (S. 105). 

9. £>er §alm befommt eine feitlid)e Kinne unb bleibt furj, mitfin bie 2lefre 

mefr ober weniger itt ben ©lattfd;eiben, barari fifeit in ber Sommer' 

generation bie ©laben ßon Chlorops taeniopus (S. 164) unb Ch. 

lineata (S. 166). 

— cntwidelt fief, Wirb aber friifjeitig bleidf unb ebenfo feine 

2lefre, unb fnidt feieft um 10. 
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10. Sleufjerlid; ift feine ©efd;cibigitng jit entbeden, aber bie knoten finb inner* 

lief) burd;f reffen oon ber fnotigen £aroe ber §alm Webpc (©. 89). 

— unb jwar übee einem ber Suotcn jeigt fid; eine weife ©teile in 

Solge beb ©augenb ber ÜJfaben bon Chlofops strigula (@. 165), 

Oscinis frit, 0. pusilla (©. 169), Siphonelia pumilionis (©. 171) 

in ifjren ©ommergeneratienen, ober beb Thrips (©. 195). 

11. 3n ben ©fütlpnftänten beb JBeijenb fitjen bie orangenen IDfabcn ber 

Cecid. tritici (©. 153). 

— »erunftalteten SBeijenfiJrnern befinben fiel) alb faferiger ©taub bie 

äöeijenäldjen (©. 217). 

2ln ben ©lütljen beb Dieggenb unb SBcijenb freffen bie beiben oben er¬ 

wähnten Caubfäfer. 

— ben jungen förnern jef;ren junge, fed^efpifiifiige gulenraupen’ ber 

Hadena basilinea (©. 109) ober H. infesta (©. 111). 

12. £>urd; bie fufjlofc, im forne oerborgene £aroe beb fd; wai-jcu Sorn = 

Wurrneb (©. 63). 

— — fcdpefpifitfnge, einige Körner jufammenffHunenbe Ufaupe ber 

Äornmotte (©. 136). 

JRiibfeit (Bi-assica Rapa Linne) f. 3iaj)Ö. 

Diltllfclriijic (Sftangolb Beta vulgaris Linne) alb Butter = ttttb ,3ntferrüf>e. 

2Benu wir Iper unb I;auptfäd;lid; bei ber empfinbfamereu, befonberb gut 

bearbeiteten ©oben oertangeuben 3uctevvübe ein längereb ©erjeid;nif? Don 

geinben in unferem ©inne 511 regiftriren l;aben, jo möchten bie ©riinbe baoon 

hauptfädpid; barin liegen, baff mau einmal bie 3udcrriiben jtellenweife in 

gans bebeutenben $(äd;eu anbaut unb fobann in neueren 3cton ihrer Sultur 

'eine aubnatpnbweife Sorgfalt unb Slujmerfjamfeit nad; allen ©eiten l;iu ju- 

gewenbet I;at, mithin if;re geinbe beffer entbedt, alb bei ber jonft üblichen Slrt 

unb ©Seife ber ßanbebcultur. 2Bir (;aben ben im erften 2d;eilc abgel;anbelten 

gieren Iper nod; einige tpnjujufiigen, bie tfpilb oon untergeorbneter ©cbeutung 

finb, tf;eilb nod; fein geniigeubeb 9tefultat ber ©cobadpungen geliefert (;abcu, 

Wollten fie aber nid;t mit ©tillfdpoeigen übergeben, um bab Outereffe für 

Weitere Slufmerffamfeit auf fie ju lenfen. 
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Hie Sefd;äbigungen burd; Onfeften ober atibere toirbetlofe Spiere 'ge* 

fd;cl;en an ben Surjeln unb Slättern bev ^panje unb werben, wie überall, 

itm fo ftörenber auf biefelben einwirfen, in je jarterem’ Sitter fie erfolgen, je 

Weniger fräftig ber ©oben unb bie grud;tbarteit ber Sitterung bie gefd;wäd;tc 

'ßftanje unterftütjeu. 
> • 

Senn ein Hßeit ber gefunben ©amen bisweilen nid;t aufgefjt, fo feßeint 

ber gemeine Haufenbfuß (Julus terrestris) bie ©d;ulb baran ju ßaben, 

inbent er, auf frifd;e unb berWefenbe ^ßftanjentoft angewiefen, jeßt uod; meßr 

in ber Srbe oerborgen, als fpäterßin, ben ©amen nad;geßt unb fie, fammt 

ben entmicfelten Seimen frißt. H>a8 allbefannte Hßier l;at eine wurmförmige 

©eftalt, fiebengliebrige giißler, mehrere gehäufte, einfache Singen jeberfeits 

beS nad; unten gerüsteten SopfeS unb eine fet;r große Slnjaßl oon Seinen; 

benn bie gal;treid;cn SeibeSringe (einige oiergig) tragen oom oierten an je gwei 

^aarc. Oene fitib Ijart mit SluSnaßme ber Saitd;feite, ber Sänge nad; fein 

nabelriffig unb fcf;cu braunfdjwarg aus, fd;immern bei gewiffen Öidjtrcfleyen 

aber oiolett. 

Ou einem gwcjten Salle fommen bie garten, eben leimenben Spngdßen 

aud; nid;t aus ber Srbe ßerauS; benn fie würben einige Sinicn unter ben 

©amcnlappen an » ober abgefreffen, ober fie Waren feit ad;t bis oiergeßn 

Hagen fiebtbar, oertrodnen aber ptößlid;, weil unterirbifd;c Slugriffe oon ber» 

felben ©eite l;er ben Hob bereiteten. Stanin) l;at nämlid; bemertt, baß ein 

witigig tleineS Säferd;en oon fauin */*"' Sänge biefe (5rfd;ciuuug oeranlaßt. 

Oft bie Sitterung ber rafdjen Ghitwidelung ber IRiibc giiuftig, fo eutloäd;ft fie 

bent ^erftörer, ber bann feinen tpunger auf oerßältnißmäßig unfd;äblid;c 

Seife an ben Slättern ftillt, unb baS fd;Wargc ©riibd;cn, Welses fid; an 

ber angegriffenen ©teile bitbete, ocrwücßft wicber. Sei SKegenwetter bagegen 

flüchten fid; bie fleinen Hl;ierd;en unter bie CSrbe unb fduibeu bann um fo 

mel;r, je tüßler bie Hempcratur ift, weil bie ^Jftangen nur taugfam wad;fen 

unb träufeln; bann fanu eS gcfd;ef;en, baß fie gar nid;t über bie Srbe tommen, 

unb baß man beim Stadtgraben nur tleine @triinfd;en mit gang feßlenber 

obern Partie antrifft. @8 würbe beobachtet, baß bie Stüben ba oerfcfwnt 

blieben, wo ber Soben befonberS feud;t ober mit Untraut, oorf;errfd;etib ging 

fjafer bebedt War. Setjterer fd;eiut biefe Hl;iere, bie fid; übrigens aud; an 

gutterrüben fanben, oon ben Stäben abjuteiten; benn man fal; fie in großen 

Stengen an feinen Slättern freffen. Sind; an ben ©teilen, wo eine Sotnpoft- 
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©üngung oben auf tag, waren bie Sefcpäbigmtgen geringer. Slnberwärtb 

machte man bte Semcrfung, baf? nur bte Sieder angegriffen würben, wo bab 

3apr oorper fd;en Stuben gebaut worben waren. 3ft bicö gegritnbet, fo liegt 

bie Vermittlung nape, baf; bic Sorbe beb fäferb in bett fielen gebliebenen 

Sßurjeln lebte, unb im grüpjapre bab oollfommene Ottfeft lieferte; bab ffieibepen 

legte bann oietleicpt feine ©er an bie junge ©aat. ©ab in Siebe ftepenbe 

Spierepen peißt Atomaria linearis Stepliens (pygmaea Erichson) unb ift 

0011 ©turnt „©eutfd;lanbb gauna inSlbbilbttttgen." XVIII. 21.12. Saf. 331 D 

abgebilbet worben. Sb gehört ber gatnilie ber ßrpptoppagen (Verborgen» 

freffer) an, beren ©lieber alte flein finb, im großen ©anjen fammt ipren 

Farben, fo weit man biefe fennt, auf abgeftorbene ißflanjenfuPftanjen ange» 

Wiefett finb unb fid; pauptfäcplitp jwifepen feuchtem ©rafe, unter tnobernben, 

faulen 'ßflanjenftoffen ober hinter Saumrinbe enthalten. ©ie Atomaria li¬ 

nearis pat einen länglich eiförmigen, mäßig gewölbten Körper. ©ie elf» 

gliebrigen, geraben güpler näper bei einanber, alb bei ben Singen eingelenft, 

oerbidetr fiep in ipren brei Snbglicbern nad; Oorn, bie mittleren ©lieber finb 

abwecpfelnb größer. Oberlippe oorragenb, Dberfiefer an ber ©pipe gehalten, 

Unterfiefer mit jwei pautartigen, an ber ©pipe bebarteten Sappen, Don betten 

ber innere ftpmäler unb an ber ©pipe mit einem fleinen tpornpätepen be» 

waffnet ift. Septeb Safterglieb allmälig jugefpipt. $albfd;itb fo lang alb 

breit, mit geraben ©eitenränbern, ftutnpfen §intereden, pinten nur feptoaep 

unb fein geranbet. glügelbedcn innerhalb ber ©epulterbeule mit Heiner, 

fcpwielenartiger Srpöpung, fo wie bab *palbfd;i(b jiemliep bicf>t unb fein 

punftirt. ©ie §iiften ber Seine ftepen oon einanber ab, bie öorberen finb 

fugelig unb in ber ©elenfgrube eingefeploffen, bie Schienen paben jwei Snb» 

bornen, bie güße fünf ©lieber d" 9/ bon betten bab oierte türjer alb bie üor» 

pergepenben ift. ©er ganje Säfer ift braun ober gelbbraun (bie ©pipe ber 

glügelbeden in ber Sieget peller, alb bab Uebrige), glänjenb., mit turjen, an» 

liegenben, grauen £ärcpeit bebedt. Sänge 2/3"'. — Stad; einer SJtittpeitung 

oon Sucab (in ben mir niept jugättglicpen Bullet, entomol. 1854 p. 39) 

ift bie Saroe unfereb Säferb in gratifreid; für bie Sliiben oerwiiftenb 

aufgetreten. 

gür bie ^Beeinträchtigung ber jungen ‘•pflanjen oon ben beiben genannten 

Spieren, Julus uttb Atomaria biirfte reid;lid;e Slubfaat anjuentpfcplen fein. 

^rof. Dr. Süpn nv fanb alb Urfad;e beb Slbfterbenb ber Stübenpflänjepen, 

wetepeb fiep burep bab ©cpwarjbraunWerbcn ber ©urjel eparafterifirte, eine 
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$Wei Sinien lange, roftrotpe 3nfeftenlarbe, bon ber er glaubt, baß fic einer 

gliege angepöre. Set fecpjigfadjer Vergrößerung unter betn Stifroffop erfcpien 

fie an ben Stänbern getbrötpliep, war in ber SJtitte bon einem breiten, jinnober 

rotpen Sartnfattale byrcpjogen, born fpiper alb hinten unb bort mit jwei 

feitliepen ©pipdjen (güplern?) berfepen. @ie ftecft öfter mit beiben tSnben 

in ben SBürjetepen unb läßt ipren mittleren Sörpertpeil braunen; fie lebt bom 

gleifepe ber IKitbe, bie fie im jugenblicpcn 3uftanbe unfehlbar ju ®runbe 

ridptet. S)er ebere Speit ber SBurjel unb bab traut fepen längere 3^ ganj 

gefunb aub, bagegen jeigt jene tueiter nad; unten einen braunen glecf ober 

(Streifen. Sie SRinbe ber SBurjel ift in ber Siegel fpaltenförmig ber Sänge 

nad; aufgefprungen, bab gleifd; aber braunfcpwarj, jufammengefeprumpft unb 

bie ganje Söurjel nacp unten ju abgeftorben. 3n biefent 3uftabbe ift ber 

geinb berfdpwunben, feine Sirhmgen bleiben aber tiicpt aub; benn bie 'ßflanje 

ftirbt allmätig ab. Treffen bie Singriffe eine fepon etwab erftarfte IRitbe unb 

finb fie nicpt fepr bebeutenb, fo fpringt $war bie 9?inbe erft weiter nad; oben 

auf, aber bie SBunbe bernarbt allntälig. — Gb empfiehlt fiep bei SlnWefenpeit 

biefeb geinbeb ettoab fpätcreb Verjiepen ber ipäufepen, um erft bie Sranfpeitb» 

fpmptome, b. p. bab Slbwelfeti ber Slätter fieptbar Werben ju laffen, außerdem 

bab Stoßlegen ber aubgejogenen SBurjcln, um fie alb Iran! $u erfennen unb 

nicpt nuplob wieber einjupflanjen. 

Slnberer Slrt wieber ift ber geittb, beffen Sepner113) gebenft unb ber in 

einer weißen, fußlofen, waprfcpeinlidp einen Siüffelfäfer liefernben Sarbe beftept. 

Slacp ben angeftellten Seobadjtungen wirb bermutpet, baß ber täfer ju Slm 

fang 3uni feine ©er an bie Slußenfeite ber jungen Siübentonrjel lege, brei 

bib fieben Sinien unterhalb ber Safib ber Slattfticle unb jwar an jebe ‘jJflanje 

nur ein (Si. Sie nad; mepreren Sagen attbfriec£;enbe Sarbe boprt fiep in bie 

SBurjel, inbem fie ben aubgepöpltett Staunt nad; außen pin burep ipren Un 

ratp berftopft. Ott bie lOiitte ber SBurjet angetangt, beginnt fie in berfelben 

nad; unten Weiter ju bringen, inbem fie, nad; iprent Sitter unb ber babon 

abpängigen ®röße, einen tanal aubpöplt, ber bib 1 ll~i im Surcpmeffer 

palten fann. 3n biefer §öplttng berpuppt fiep bab Spier jutept. Sb wirb 

weiter bermutpet, baß ber Säfer bon SDtitte bib Grube 3uti jum Vorfdpein 

fo tunte, fid; begatte unb abermalb (Sier lege. Steine ißflanjen mit biinner 

SBurjel werben burd; ben Sanal fo bebenteub beriefet, baß ipr Sob eintreten 

muß; bie Sßurjel fetbft erpält ein brauneb, brattbigeb Slnfepen unb gept in 

VerWefung über. Slettere 'ßflanjen bürften ben ©epaben iiberwinben. 
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©nblid; finb eß bie Mematoben, ber Draptwurm, bie (Srbraupen 

unb ber ©ngerting, welche bie ffiurjeln angreifen. ©eint erften unb jweiten 

§acten unb aud) nod; beim Sßerjieljen finbeti fidp unter fonft gefunben ©flanken 

einige weite, bereu ©Kitter man allein in ber Jpanb bepält beim Slttßjiepeu, 

wäprenb bie SBurjei in ber Grebe bleibt, ©ei näherer Unterfucpung jcigt fie 

einige Sinien biß einen 3otl tief unter ber ©lätterfrone eine Weife C5in= 

fdpnihmng, weiter unten aber ein nod; gefunbeß Slttfepen. Diefe fdpabpafte 

©teile rfiprt ber oon bcn ©enagungen bcß Drapttourmß, ber fid; bann rneift 

in ber Macpbarfäpaft, nid;t mepr an ber fo weit berfalienen ©flanje finbct; 

berfeibe gept aber aud; ältere Ütiiben an, befonberß fo(d;e, bie faule fjtedcpen 

, i;aben, unb boi;rt bon ba auß ©äuge in baß gleifd;. Die Grrbraitpcn jepren 

an ben jungen ©flanjen bom Sperren anß unb treffen nur ben oberften ffiitrjei 

ti;eil, fpater wenn fie erWad;fener finb unb bie Milben gleidjfallß, freffen fie 

öfter b'öd;er in fie pinein unb pöplcn fie fteiienweife auß. Der ©ngerling, 

weid;er befanntlicp in lod'erent ©oben am beften gcbeipt, wirb bon bem ber 

in Mebe ftepenbeu Selber unb bon bem (Safte ber Miiben außnepmcnb ange= 

locft unb pflegt benfeiben bie ©pipe abjubeifjen, Worauf bie ©iätter eben fo 

Welf außfepen, wie Wenn fie bon ber ©tittagßfonue befd;ienen werben. 

2Baß nun bie ©iätter anlangt, fo werben biefciben burd;(öd;ert unb unter 

Umftäuben ffelctirt bon ben Farben einiger 2laßfäfcr, beß nebeligen 

©cpilbfäferß unb bon ben ©rbflöpen, minirt bon ber ©tabe ber Munfel» 

fliege, bie alle im erften Dpeile außfiiprlid;er befprod;en würben. 3i;ncu 

fd;licfjen fid; nod; einige aliberbreitete Miiffelfäfcr unb einige gemeine ©ulen» 

raupen an, bereu wir (;ier nod; in ber Siirje gebeuten, ©on einem ©d;rift= 

fteiier, bem wir auß mel;rfad;en ©riinbeu fein unbebingteß ©ertrauen fd;enfen, 

Werben mehrere größere Miiffelfäfer aitfgejäplt, bon benen einige in Mujjianb 

ben Miibeufelbern oerbcrblid; geworben fein folleu. Da fie alle aud; in Deittfd;= 

lanb nid;t feiten borfommcn, einer bon ipnen nicpt uuwa(;rfd;ciutid; ber oben 

erwähnten Sarbe angepört, fo Wollen wir fie wenigftenß uampaft mad;cn. 

Dem fid; bafiir intereffxrenben ßanbwirtpe fann eß in borfommenben gälten 

burd; ©infammein einiger Spiere nicpt fd;Wer fallen, weitere ©rmittelungen 

bariiber einjujiepeti. @ß finb folgenbe: Molytes coronatus Tat., ein etwa 

6"' langer, fd;Warjer Müffelfäfer mit ftarf gewölbten gliigelbecfeu unb einigen 

unregelmäßigen gelben glecfd;en auf benfeiben fo wie jeberfeitß einem auf bem 

pinten gelb geraubeten §alßfd;ilbc. Die gelbe Färbung rüprt oon §ärd;en 

per, bie fiep mepr ober weniger, befonberß auf ben gliigelbecfen, aud; abreiben 
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fönneu. Ser Otiorhynchus raucus Fab., nur patb fo groß, aber bon 

äpnlkper ©eftatt, fd;warj, glügelbeden bunt burcp bicpte, graue unb braune 

Sepaarung unb außerbent tief punftirt geftreift, Rüßler ittib Seine rotpbraun. 

®er Tanymeeus palliatus Fab. ift geftredter atö bie borigen, Weniger gewölbt, 

unb 4 bis 41/*"' taug. Ser Stüffet ift fürjcr unb breiter, ber Stüden mit braun» 

grauen, Saud;, Stuft unb ©eiten mit weißgrauen, paarförmigen unb runben 

©cpuppen bid;t beffeibet. Ser Cleonus punctiventris Germ., ein ebenfalls ge 

ftredter, 672'" langer Stüffetläfer, ben Weißgraue ©d;iippd;cn bicpt betleiben unb 

fcpwarje Steden feunjeidpnen. Stuf beti t;inten einzeln abgerunbeten Stüget» 

beden ftef;t in ber Stifte ein binbenfötmiger, bunfiercr Sied unb ein erhabener 

weißer »or ber ©pipe. ©0 eben liegen mir mehrere Syemptare biefer Strt jur 

Slnficpt bor, bie als Stübcnfeinbe aus bem füblid;en Stttßlanb eingefd;idt mürben. 

Son ©dpmettertingSraupen enbtid; werben nod; angeführt:U4) bie @e» 

müfeeute (Mamestra oleracea Linne. Esper Saf. 164 gig. 4 — 8). Die 

fecpjepnfüßige Staupe änbert in il;rer ©runbfarbe fel;r ab: fd;mußig grüngrau 

bis olibeugrün, wie beftrcnt mit bieten fdpWarjen ©tauberen; über ben Stüden 

taufen brei bunflere SängSftreifen t;in unb ein breiterer, faft weißer über ben 

Süßen. Sie ©teinflee»Sute (Mamestra suasa W. V., Hübner Dir. 426). 

Sie fed;jepnfiißige Staupe berbüunt fiep etwas nad; beiben ßnben, ift fteifd; 

rotf;, born, pinten unb am Saud;e grüntid; unb überatt mit getbticpweißen 

■pnltöpen bid;t beftreut, pat außerbem auf jebent ©liebe jepn bis jwölf fcpwarje, 

nad; unten weiß eingefaßte fünfte, brei ftaptbtaue ©treifen über ben Stüden 

unb einen citronengetben, nod; oben bunfet eingefaßten über ben Süßen, 

©dpwertidp wnrbe biefe Staupe, bie fid; nad; meinen (Srfaprungen immer nur 

bereiujett finbet, je wirftidp fcpäbtid;, unb id; möd;te faft glauben, baß pier 

eine Serwed;fetung ftatt gefunben pabe mit ber biet gemeinem, gteid;fatts 

grünen, pettcr unb bunfter gemifepten Staupe, bie brei Sfiideutinieu pat, eine 

buuftere in ber Stifte, jeberfeits eine weiße, nad; oben unterbroepen fcpwarj 

eingefaßte unb eine rotpe, beiberfcitS meißbefäumte über ben Süßen; fie näprt 

fiep borjugSmeife bon Stetbenarten, gepört ber ©ünfefußcute (Mamestra 

chenopodii W. V.) an unb wirb bon ©d;acpt an ber angefüprten ©teile atS 

auf Stunfetrüben freffenb erwäpnt. 

3Bir geben nun fotgeube Säbelte jur Seftimmung ber nampaften geinbe: 

1. Scfd;äbigungcn an ber SBurjet 2. 

— ben Stättern 5. 
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2. Ojne äußcrtic^ fiö^tbare Verlegungen, burcfj bie Weißen, fadartigen 

üftematoben (@. 220). 

üDfit fictjt&aren Vefdjäbigungen 3. 

3. ©ie feinte werben jerftort, fo bajj bie ’jßflanje gar nid/t über bie (Erbe 

gelangt, bom oietfüßigen ©aufenbfuße, ober ber {[einen f e d) S * 

beinigen Atomaria. 

©ie SBurjel ber jungen ^ßftänj^en wirb jerftört, fo baf? an ben etwa 

ßierjefjn Sage atten bie Vlätter bitrr werben, oon ber winjigen 

Atomaria ober fo, bajj fie in iljrem obern Steile ringförmig Weift 

unb ber untere ©peil, wie bie Vlätter nod) eine 3eit (bis junt 

Verjtel/eu) fort ßcgetiren: ber fdßlanfe, gelbe, (jarte unb glänjenbe 

©raljtwurm (©. 32). 

— — fd;on älterer Vflanjcn wirb bcfd/äbigt 4. 

4. ©urd) (Sinfreffen oon 2i5d)ern an einer beliebigen ©teile unb ttjeilweifeS 

(Einbringen bcS geinbeS, abermals oom ©rafytwurme (©. 32), 

ober toon einer fedjjeljnfüßigeu (Srbraupe (©. 97), bie befonberS 

oon ben Herzblättern per unb an biefen felbft tpre Eingriffe oornimmt. 

— Slbbeißen ber ©pipett: (Engerling (©. 16). 

5. ©ie Herzblätter werben oorjugSweife peintgefucpt oon ben (Erbraupen 

(@. 97). 

Sille Vlätter, befonberS and; bie fd;ott größeren, trodnen ftellcnweife, 

inbem fie burcpminirt werben ßott ber SJiabe ber fRunf elf liege 

(©. 175). 

— — Werben oom SRanbe per abgefreffen oon einer ber oben 

erwähnten (Sulenraupen. 

— — — burcpliJdpert unb allmälig ffeletirt 6. 

6. Von (Erbflüpen (©. 68 tc.) ober ben oben erwähnten 9f üffelfäfern. 

— ber fcpwarjen, unten weißlicpen Saroe bes SlaSfäferS (@. 39). 

— ber grünen, lang gefcpwänjten ßatoe bes ©cpilbfäferS (©. 66). 

©cnf (Sinapis alba unb nigra Linne) f. 9rapS. 

Sperret, Spcrf, (Spart (Spergula arvensis IÄnne). 

Von biefer auf leichtem Voben als Viepfutter gebauten Vflanje fanb Ver* 

faffer feine geiube aufgejeiepnet, erinnert fid; aber fepr Wopl, beim ©ucpeti 

nad; (Erbraupen an tpr niept feiten SluSbeute gemad;t ju paben. 
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©tcrfrilk f. $of;Iviifce. 

Xttbflf (Nicotiana Tabacum Linne, latissima Miller, rustica Ldnne). 

23ei tiefer Sulturpflanje wirb nur ber grajj ber fec^jeljnfüjjigen Staupe 

»on ber glöljfrauteule (©. 119) unb ber jtüolffüfjigen be8 ®atnma (©. 122) 

aß »erberblicfy angegeben. 

Sttfferritbc, toetfie 9tübe, f. Äoftfrühe. 

SBeBcrfarbe (Dipsacus fullonum Miller) 

toirb gern »on ber fd)ön grünen, mit fieben »ioletten, »üeijjbefäumten ©cpräg; 

ftricpen in bett ©eiten itnb mit einem Sporne pinten oerfefyencn, fingerlangen 

unb fingerbicfcn Staupe bes 9tBeintoeiben = ©c^l»ärmer6 (Sphinx Ligustri) 

aufgcfud^t, oljne babou beeinträdfptigt ju luerben. 33on SJebeutung für biefe 

Sßflanje finb bie in ben Slütpentöpfen lebenbett unb bie 33liitf)e jum frühen 

Slbftcrben bringe üben, mitroffopifd)en Sarbenätcljen (©. 215). 

SBcijeit (Triticum Linne), toojtt auch; ber Sin 1 et (T. Spelta L.) 

unb baö (Sinfont (T. monococcuni L.) gehören, f. 3^oggett. 

SBitfc (Vicia sativa Linne) f. cufriidpte. 

^itrferriiBc f. ShmfelvüBc. 



iftadjixietB Ut tuidjttgflnt fiteratm:, 
toeld;e bet ber Benennung uttb SebenSWeife ber St-tere bentt^t Würbe. 

1. ©urmciftcr §anbbud) ber Grntomologie Snb. IV. 2lbtfj. 2 (©erlitt 1855) 

p. 412 9tr. 3. SÖerfaffer füfjrt Dom gemeinen SJiaifäfer brei 

(Spielarten auf: 

var. a mit rot-braunem ©ruftfd)itbe (pronoto rufo - castaueo), 

var. b mit fc-tuarjcn glügelbecfen nnb ©einen, 

var. c mit bid)t weißer ©e-aarung am ganjcn Körper. 

©on ber Melolontha hippocastani 91r. 8 werben gleichfalls brei 

©arietäten aufge$ä-lt: 

var. a mit rot-em ©vuftfc-ilbe nnb rot-en ©einen, 

var. b mit fc-toarjbraunen glügelbecEett, 

var. c mit gattj fd;Warjen glügelbeden. 

Jiad; ben Unterfudpmgen bon Sraa- (Berliner entomol. geit- 

fc-rift (1864) VIII. p. 1) fommt in 2)cutfd;lanb außer ben beibett 

eben befprodfetten üDIaifäfern ttod) eine britte Strt bor: Melol. pecto- 

ralis Genuar, Melol. Aceris Erichson mit ben ©arietäten rhenana 

Bach unb albida Erichson. ®iefer Säfer fliegt in ©efterreid) nnb 

am SRljeiue nid)t eben -äufig unb jeigt einen eigent-iimlidfen Unter- 

fd;icb beiber @efd;(ed;ter in ber Weißen ©e-aarung. ©iefelbe ift beim 

9 auf bett ftlügelbeden fe-r bid;t unb f cf; u p p e tt a r t i g, bei betn d" nid;t 

fc-uppig, bafiir aber feiner, länger unb in’S ®elblid;e fted;enb auf bem 

©ruftfefjilbe, jebod; fo, baß bie fdpoarje ©rttnbfarbe beSfelben auf ber 

Sdfeibe bnrd;fd;iminert. Slttßcr ber weißen ©e-aantng, bie bei Melol. 

vulgaris bisweilen auch ßorfommt, uuterfd)eibet ftd) bie in IRebe 

fte-enbe 31rt bon ber gemeinen bitref; einen furjett Slftergriffel beS 

2Bcibd;enS unb burd) einen feineren Slftergriffel beS 3J(ännd;enS. 
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ßebcnötücife beb ©Jaifäferb: ©atscburg, ®ic ffforftinfeften 

2. ed. 1839 SC^eit 1 p. 72 — 21bl)aublung über ben SOZaifäfci* unb 

Gngerling ic., oon einem alten Sanbmirtf; int Santon ©ent. SUtorf 

1839. 8°. 35 ©. — Po uchet Histoire naturelle et agricole du 

hanneton et de sa larve. Rouen 1853. 8°. 71 <3. — £afcfyen = 

berg, Sßab ba friedet unb fliegt tc. ©erlitt 1861 p. 46. 

2. ÜBurmeifter IV. 2. p. 385 ©r. 19. <5b »erben bafelbft unterfcttieben 

1. tt)pifd)e Snbibibucn, bie bleicher fittb nnb meljr ttad; Sorbett Ipn 

borfoittmen alb Rlnzotrogus solstilialis Fahr, unb babon brei 93arie - 

- täten angeführt: 

var. a mit ganj bleid;cm lpalbfd)i(be, 

var. b mit jtt>ci braunen ©eitenftreifen in bcr ©älje feineb ©anbeb 

(pronoto vitta utrinque intramarginali fusca), 

var. c mit braunem, lid;t befäumten §a(bfd;ilbe, bab aujjerbem eine 

bleiche ©Mel bor bettt ©dulbd;en £;at, 2. fubttypifdbe, bunflere, metjr 

nad; ©üben ju borfommcnbe Snbibibuen unter bett ©amen Melol. 

tropica Schönherr, Rldzotrogus subsulcatus Faidermann. 

3. .^urlättbifdje lanbtoirtljfd)aftlid;e ©iittljeilitngen 1855 p. 10. 

4. ©erntftr ©fagajin für Gntomologie I, 1 p. 8 (1833). 

5. ©urntcifter ^anbbttd; bcr Gntomologie IV. 2 p. 393 ©r. 30, too fid) 

ttod; eine jtueite ©encnnung für babfetbe 2d)ier finbet: Melolontha 

aprilina Duftschmidt. — Vebenblueife: ©i(5ungbbcrid;t ber !. f. Ufa 

bcntie ber 2Biffcnfd;aften ju Seien ©ttb. XIV. 1 (1854) p. 35. £af. 4. 

6. 51nnitleit ber Sanb»irtl)fd;aft, ©nb. 33 p. 266 — 273 unb ©nb. 34 

p. 204 tc., »irb ber <3d;aben gefdjilbert unb auf ©littet ju feiner 2lb* 

fjilfc l)ingcibicfen. 

7. €andeze M. E. Monographie des Elaterides III. p. 385 in ben Me- 

moires d. 1. Sociöte royale des Sciences de Liege Tom. XVII. 

(1836). — Candöze füljrt alb ©tpiontytne folgettbe ©amen auf: Cata- 

phagus lineatus Stepli. Elater segetis Bjcrkandcr Acta Holm.'(1779) 

IV. p. 285 pl. X. f$ig. 13, Elat. striatus Fahr., Panz, Payk., 

Agriotes strigosvs Kiesenwetter unb aufjerbent jtoei ©piclarten: 

var. a mit rbtf;lid;eit fttiigclbccfen unb bleicheren Cinien barauf, 

var. b Slopffdftilb unb fjtügclbeden f>ed)fd)toarj, einfarbig. 

8. ©jcrloiibcr Acta Holmiana 1779 p. 254. 

tafdjentxrg, wirBclfofc Spiere it. 17 
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9. Candeze Monogr. des Elatörides III. p. 387 Dir. 7. 2tlb ibentifcfye 

Dlamen leerten aufgefiifyrt: Cataphagus obscurus Steph., Elater 

variabilis Fabr., E. obtusus l)cG., E. hirtelhis Herbst, Safer X, 

94. 109 pl. 166 gtg. 11 unb eine var. a mit meljr ober weniger 

rötl;tid)eu gtügetbeden. 

10. ®rid|fon 9?aturgcfdf;id>tc ber Snfeften ©eutfdjtanbb III p. 173 Dir. 4. — 

SlbECbung: «Sturm Stafetten ©eutfdjlanbb XVI, 13, 5 Üaf. V 

gtg. d. D. e — ßebenbtoeife: Sitjuugbbcridjt ber f. !. SIfabemie ber 

SBiffenfdjaften ju 2Bicn XIV (1855) p. 278. 

11. 9iebtcnlmd)cr Fauna austriaca, bic Säfer. ÜBicn 1849 p. 142. 

12. 3o(ju Sßalton SKebifion ber Bruehus- Strten in ber Stettiner entomol. 

Bcitung VII (1846) p. 41 — 47. 

13. Sollflr Sßerljanblungen beb joolog. botanifdjen SBereinb in 2Bien. Safyrg. 

1858 p. 421. 

14. 0d)önl)crr Genera et species Curculionidum Tom. I pars 1 (Pari- 

siis 1833) p. 70 Dir. 70. — SebenbWeife: §ceger im SifeungSbe* 

richte ber matfyematifd) naturwiffenfd)aftlid)en Stoffe ber !. I. Stlabemie 

ber 2Biffenfd)aften jit 3Bien XXXIV (1859) p. 215, baju Xafel II 

mit ber Slbbilb. ber Saroe unb ‘fJnppe. 

15. Solpt üßnlton Ueber bie SpuotUpuic beb ®enub Apion in Stettiner 

entomol. Beitung VI (1845) p. (229 — 236, 256 — 270, 279—285) 

265. 266. (5b loerben in biefer Slbtjanbtung nod) einige ber febr jatjP 

reichen Strten aufgefii^rt, »eld)e fid) ebenfattb auf Steearten unb nod; 

anberen Sd;mettertingbbtüt(;en ber SBiefeu finben, fo leben auf Stee 

A. Ilookeri Kirby (p. 260), A. varipes Germar (p. 268), A. lives- 

cerurn d" Schönherr (p. 285). 

16. Stettiner entomot. 3cdim9 VI (1845) p. 68 Dir. 9 unb Ann. d. 1. 

soc. royale et centrale d’agriculture 1842 p. 43 pl. V $ig. 2. 3. 

Tom. VI p. 142 pl V fjig. A. D. 

17. Sd)öul)crt Genera et species Curculionidum Tom. III pars II (Pa- 

risiis 1836) p. 709 Dir. 79. ©erfetbe Safer fütjrt auc§ ben tarnen 

Curculio Parisinus Thunberg. 

18. Sd)öul)crr ebnb. p. 710 Dir. 82. §iev »erben nocf> j»ei Stynoutymen 

angeführt: Cure, pieieornis Marsham, Cure, artemisiae var. Herbst. 

Üebenogefdyd^te: tpeeger Si(jungbbcrid;t ber t. I. Slfabemic ber SBiffen» 

fd;aften ju 2öieu XIV (1855) p. 28. 2hf. I. 
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19. ©rfjötiljcrr ebenb. p. 695 9lr. 61. 9tach bcin SSerfaffer führt ber Safer 

ncd) folgenbe Flamen: Curculio nitens Herbst — C. glaber Herbst — 

C. laticollis Marsbam — Rhynchaenus artemisiae Olivier — Lixus 

unb Cure, atriplicis Fabricius — Cure, absinthii Panzer. 

20. Leon Dufour Ann. d. 1. soc. entomol. de France 1846 Tom. IV. ser. 2 

p. 430. 

21. ©djimljerr Genera et spec. Curcul. Tom. IV. pars 1 (Parisiis 1837) 

p. 546 9tr. 104. Jpier finben fid; aud) bic @ipiont;ma: Ceuthorhyn- 

chus alauda Germar, Cure, ple.urostigma Marsham. 

22. ©djöliljcrr ebnb. p. 480 9h-. 8. ©tynotttyme: Cure, obstrictus Marsham, 

Cure, alauda Herbst. 

23. ©djöllöcrr ebnb. p. 549 9tr. 107. Rhynchaenus assimilis Olivier i|’t 

ein jweiter 9lame für baSfelbe Xf;ier. 

24. SHörbliiifler ®ic Meinen geinbe bev Vanbiuirt£;fd;aft. «Stuttgart unb 31ugS= 

bürg 1855 p. 177. 

25. ©djimljerr ebnb. p. 477 dir. 3. Olivier nennt benfelben Seifer Rhyn¬ 

chaenus cardui unb bitbet ilpi in feiner Entomologie ou bist. nat. 

des Insectes Xaf. 29 gig. 441 ab; es fommt bott ihm eine var. ß 

»or, üott ber ©djönherr fagt: Supra parce cinereo = squamo¬ 

sus, antennis tibiis tarsisque piceo-ferrugineis. — Vebcnötuetfe: 

Sliugenljöffer in ber Stettiner eutomot. 3e^tl,nÖ IV- (1843) p. 88. 

26. ©djimljerr Genera et spec. Curcul. Tom. IV. pars II. p. 977 9h\ 10. 

33eit ber auf jwei ©eiten angeführten Literatur heben wir nur folgenbe 

©hnonlpnc hcroor: Cordyle grananus Tlmnberg, Cure, segetis 

Linne, Rhynchaenus segetis Latreille, Cure, policarius Voet. — 

SebeuSgefdjidjte: üiörbtinger ®ie Meinen getnbe ber ?anbwirth- 

fefjaft p. 153. 

27. ©uffriaii gragitiente $ur genauem Senntuijj beutfdjer Safer, 4. Cassida L. 

in ber Stettiner eutomot. 3eüm'8 V. (1844) p. 277 — 288. — 

Sebensweife: Cornelius, 3ut Snttoidelung«* unb (SrnäljrungSge* 

fdjidjte einiger Sd;itbfäferarten in ber Stettiner entomol. 3eitnng VII. 

(1846) p. 397. 

28. 9ieötcubadjcr Fauna austriaca. ®ie Safer p. 538. ipier wirb ber 

gleidjbebeutenbe 9Iame t|JaujerS angeführt: Altica Napi, mertwürbiger 

ÜÜeife übrigens ber Safer als feljr feiten bejeidjuet. 
17* 
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29. fHcbtcnliadjcr ebnb. p. 532. — gebenßmeife: Lckeux in bcn Transact. 

of thc entomolog. soc. of London Tom. II. (1837) p. 24 pl. IV. 

g'tg. 2. — 3n bcn Slnnalett (X.) bcr cntomologifchen ©efeüfdjaft 51t 

d3ari« finbet jid) bic munbcrlidjc unb burc^au« unhaltbare SInfidjt auf- 

geftellt, bafj biefer, unb moljl anbrc Grbflofye if>vc Gier an bie ©amen 

legten unb e« mirb bc«f;atb borgefd;lagcu, ben Soblfamen bor bem 

21u«fäcn 24 ©tauben lang in einer gcfättigten ©aljlafe einjubeijcn. 

30. fRcbtcnbadjcr ebnb. p. 528. — Ann. d. 1. soc. entom. de France 1843 

ser. II. 1 p. 8. 

31. fertig Die gamilie ber ©lattme«pcu unb §oläme«pcn. ©erlin 1837 

p. 284 dir. 1. ©tpioutpn ift Tentliredo centifoliae. Panzer. — 

32at«rgcfcf>irf;te: Transact. of the zoolog. soc. of London Vol. II. 

part 1 p. 67, aujjerbem aud) Dafdjenbcrg SEßa« ba fried;t nnb 

fliegt p. 141. 

32. ^arlig ebnb. p. 361 dir. 2 £, dir. 3 Cephus (Banclms) spinipes 

Panzer 9 baju, mie fd)on Slug bermut^et. Dberförftcr Xifcf;bein 

in §errfteiu beröffcnttid;t biefe ©eobachtung juerft (©tettiner eutoinol. 

Reitling IX. p. 160) unb Geber fann fie betätigen, bcr bie nirgetib« 

feltene spalmme«pc in Gofntla antrifft unb fief; bie dJlitfje geben mill, 

bic berfd)iebenen ©efd;lcd;ter mit beit ©cfd;rcilntugcn ju bcrgleidjcn. 

33. ©ottdje dlaturgefd;id;tc bcr Gnfettcn ©erlin 1834 p. 150 dir. 9. 

34. ©oud)e ebnb. p. 167 dir. 60. 

35. ©rnbenljOlTt Ichneumonologia europaea. Vratislav. 1829 Tom. II. 

p. 790. Odrabentyorft fennt nur ba« ddlännd;en unb ba mir jufällig 

ba« bon il;m bcfrfjriebene Gpemplar au« feiner ©ammlung jur §anb 

haben, mollcn mir einige diotijen l;ier folgen laffen, um ba« Grfenneu 

biefer Keinen ©d;lupfme«pc, ba« bei fet;r bieleu berfelben große @d;micrig< 

feiten l;at, ju erleichtern, ©oti ben Subitatjellen ber ©orberfliiget 

(bergleid;e g-ig. auf ©. 78) ift bic mittlere, bei ben ©d)lupfmc«pen 

gemöljnlid) ©piegeljellc genannt, in ber Einlage fiinfeefig, allein 

bie äußere über fef;Ct unb läßt fie uugcfd;loffeii, ber Ä’opf ift fo breit 

mic ber Dljoray, aber in ber 2lit«bel)uung nad; born bebeutenb fiirjer 

(caput transversum ein Querfopf, mie bcr lateinifd)e 2lu«brucf paffenb 

bejeid)net, ber beutfd;e nur bann, meun man babei bon bem gemöfpt* 

liehen, bilblid; en ©inn abficl/t); bie obaleu Singen quellen jiemlicp 

(erbor unb jmifd;en ihnen fielen brei einfache Singen tu einem Dveied 
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auf bem Sd;eitel. "Die girier finb borftenfötmig, lürjer als ber 

^'örpei', ihre ©lieber cplinbrifch mtb eng an einanber gefd^loffen, fo 

bafj fie fiel; fdpoer bon einanber unterfdfeiben (affen, bas $opffd;ilb, 

narf; hinten nicht bollfommen abgegrenjt, läuft born jaf;nartig au« unb 

bie Iräftigen Sinnbaden enben in nur einen, breiten 3a(;u. Der 

D^oray ift bucfelig, l;at auf bem §interriicfen bcuttidfe gelberung, 

burd; regelmäßige 8eiftd;cn l/crbcrgebrad;t, frei«runbe, ferner ju er* 

fennenbe Luftlöcher unb eine raul;e Sfulptur auf ber £>berfläd;e (etwa 

al« neuartige ^unftirung ju bezeichnen). Der elliptifd;c Hinterleib, 

menig fdpnätcr al« ber D^oraj unb ettoa fo lang toie er mit bem 

Stopfe jufantmengenommen, ift beprimirt, auf feiner Oberfläche cßagriuirt 

unb befteljt au« fed;« ©liebem, bereit borberfte« fid; in einen etwa« 

gebogenen, jiemlid; breiten unb fttrjett (Stiel allmälig oerengt. Die 

®cine bieten leine ©genthütnlid;fcitcu bar. Da« ganje Dinier ift f^toarj 

unb jtoar loegen ber rauben Oberfläche be« Sörper« glanjlo«, nur bie 

Seine finb an ben Schienen unb tpeilioeife an bcu Spieen ber Sdfcntel 

rot!), bie Darfen mehr braun unb bie Spitzen ber ,V)itttcrfd;ieneu eben- 

fall« feßroarg. Sin ben gla«l;ellen glügeln finb ba« Stal;!, ber Si'abiu« 

unb ba« S<hiippd;cn «er ihrer SBurjel braun ober fdpoarj, biefc fclbft 

aber faft weiß, toie aud; in ber Siegel bie Xafter. Länge 2"' unb 

etloa« geringer. Unter ben Sorräthcit meiner Sammlung finbe ich 

ein $, toeld;e« auf bie eben gegebene Sefd;rcibung paßt, bi« auf bie 

bon ben Hüften an ganj rothen Seine unb bie gefcf;lccßtlid)en Unter* 

fchicbe: feine giihler finb fd;lanfer, etloa« gclräufclt, bie ©lieber länger 

unb an ben ßnbeu fdpoad; oerbidt, fo bah fic fid; beutlid; bon einanber 

abfetjeu, toenigften« in ber erften Hälfte ber S'üßlcv. ferner ragt au« 

bem H'iderlcibe ein 8cgbof;rcr reichlich 2 lang l;eroor, ioäl;renb ber 

ganje Körper reid;tid; 2 7-2mißt. 

36. ©rnbenhorft ebnb. Tom. III. p. 216. — Dafd;enbcrg, 3oitfd;rift für bie . 

gefammteu sIIatimbiffcnfd;aften rebigirt bon (5. ©icbcl unb 3)?. Sie* 

locrt XXI. (1863) p. 261. ©ne gute ^Ibbilbung be« 5öcibd;en« 

finbet fid; bei 5Katjeb«rg, bie gorftinfeltcn III. Daf. VI. gig. 1. 

37. Soildje 9iaturgcfd;id;tc ber Sufeften p. 57 für. 31). Da« Xl;icr l;cißt 

Tachina concinnata, nid;t concinna, >oie im Dopte ftel;t. 

38. Dihfenheimcr Die Sdpnetterliuge bon Gruropa. Leipzig 1807. Sttb. I. 

Slbtp. 2 p. 144. — Slbbilbung: Hühner, Sammlung europüifdjer 



Schmetterlinge Tab. 80 gig. 401 (cf) 402. 408 (9), Sftaupe: beffcn 

Larv. Lepid. I. Pap. II. Gen. C. a. b. gig. 2. a. b. — Heber bie 

Schmetterlings = Literatur biirftcn Iper fotgenbe allgemeine ©enterfungen 

an ihrem ^lape fein, Tiefclbe pat mit fcev 3eit einen fepr bebeutenben 

Umfang erlangt, fo baß nur ein fepr Heiner Tpeil berfelben pier 39e- 

rüdfiepttgung finben fonnte. Da« auSfüprlidpfte SBerf, in bem bie 

europäifepen Schmetterlinge befeprieben, aber feine 21bbilbungen gegeben 

fitib, hat jmei 33erfaffer nnb führt ben Titel: Dcpfenpeimer Tie 

Schmetterlinge ben Guropa ©nb. I. — IV. Ceipjig 1807 —1816, 

Treitfd;fe, Tie Schmetterlinge bon (Europa (gortfepung beb £)cpfen= 

heimer’fchen SEöcrf’S) ©nb. V.—X. Seipjig 1825 —1835. Tie ältere 

Literatur finbet fich pier gemiffenpaft benupt. Tie beften ©ilbermerfe 

anß jener 3eit, aber fdmn mit bem Grtbc bcö »origen 3aprpunbertS 

beginnenb, haben mir »on 3acob §iibner. £mei berfelben intereffiren 

un« pier »orjugömeife: Sammlung curopäifcher Sdjmetterlinge, Slug«; 

bürg 1805 —1841; baSfclbc enthält mit feinergortfepung »onG. ©eper 

790 cotorirte Tafeln; unb .pitbner, ©efepiepte europäifcf>cr Sdpnetter 

linge (Diaupen, puppen, guttcrpflanjen — Larv. Lepid. im golgenben 

bejeiepnet —) nebft ^ortfepitng »on G. ©eper. 21ug«burg 1796 bis 

1841; mit 449 cotorirten Tafeln. 211« „Tept, Pieoifion nnb Supple¬ 

ment" fd;liefjt fid; an ba« erftere biefer beiben an: £>erridj;Scpäffer, 

Spftematifdje ©earbeitung ber Schmetterlinge »on Guropa I. —VI. 

9?egeit«burg 1843—1857. 

21u« mand;erlci, pier nicht mciter ju erörteruben ©riinben pat fid; 

bei ben SdpnetterlingSfammlern bie fonft bei feiner anbern 3nfeften 

orbnung übliche ©cmopHpeit eingefdjlkpen, bie bie Gntomologen mit 

SKedpt als Unfitte bejeiepnen, baf? nämlich »in Tpier nur bei feinem 

Strtnamen genannt mirb mit §inmeg(affuug be« ©attuug« namen«. 

geptere paben fid; feit ber £eit, mo bie tarnen Papilio für jeben 

Tagfalter, Sphinx für jeben Scptoärmer, Noctua für jebe Gute :c. 

niept mepr auSrcidjeti mollten, bebeutenb gemeprt, and) nid/t feiten 

geloedjfelt für ein unb benfclben Sdjmetterling. TBir finb, ba nun 

einmal naep bem heutigen Stanbpunfte ber 9Biffenfd;aft bie frühere 

Ginfacppeit niept mepr auSrcicpt, in ©ejug auf bie ©eneunungen bem 

neueften, forgfältig bearbeiteten „ Katalog ber Vepiboptcrcn Guro= 

pa« unb ber angrenjenbeu üänber »on Dr. SD. Staubingcr unb 
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Dr. SOi. Sod'c £)rebben 1861" gefolgt unb jiepcn überall bab juerft 

ertoäpnte SBcrf bon Ddpfenpeimer^lEreitfdjfe au, melcpeb mit 

Slubfcplujj bet ®(einfd;metterlinge (Microlepidopte.ro) immer licet) bie 

®runblage aller neueren Literatur bilbet. 

39. Ddjfetipeimcr ebnb. p. 146. § ü bn e r ©atnml. europ. ©cpmett. Tab. 80 

gig. 404. 405 (9) unb Larv. Lepid. Pap. II. Gen. C. b. gig. 1. 

a. b. c. 

40. Ddjfeitpeiuicr ebnb. p. 149. jpübner ebnb. Tab. 81 gig. 406 (<f), 

407 (9) unb Larv. Lepid. Pap. II. Gen. C. b. gig. 2. a. b. c. 

41. £rettfd)fc ®ie «Schmetterlinge oon Europa Seipj. 1825. Snb. V. Slbtp. 2. 

p. 155'92r. 15. §itbner ebnb. Noct. Tab. 31 gig. 147 (<}), in 

ber borpergepenbcn gig. 146 loirb berfelbe ©djmetterling (<}), unter 

bem Manien N. segetis abgebilbet, ben aud; gabriciub aeccptirt; 

Ebpev nennt ipn Bombyx caliginosa unb bilbet ipn (in feinem „bie 

Schmetterlinge in Slbbilbungen ") auf Tab. 64 gig. 3 ab, in ber 

folgenben gigur nodp einmal unter bem tarnen Bombyx fuscosa. 

©taubingcr pat in feinem Kataloge ben alten (1766) tarnen §uf* 

nagelb N. clavis loicber jur (Geltung gebraut. Slbgefepen babon, 

baff berfelbe unfere Agrotis corticea bcjeicpnet, moju IRottenburg 

segetum alb var. jicpt, palte icp eb aucp nicht für geratpen, um bem 

fonft ganj löblichen ^rioritätdprinjipc ju genügen, alte obfcure Flamen 

an ©teile fold;er jit fetten, bie mic segetum fo gut mie bolfbtpiimlid; 

gemorben finb, b. p. bem großen Sßolfc ber ©dpnctterlingbfammler ge> 

läufig. — SSollftänbige 9taturgefdpdjte ber fogenannten SRapbmabe. 

97euftrelip unb Sranbeuburg 1836. 8°. 24 ©eiten. 

42. £reitfd)fe V. 2 p. 160 9ir. 17. §iibncr ebnb. Tab. 31 gig. 149 (<j). 

43: £rcitfd)fc V. 2 p. 137 9h\ 7. jpübncr bilbet bicfeb fo öeränberticpe 

Tpier auf Tab. 101 gig. 479 (cf) alb N. fictilis, auf Tab. 123 

gig. 567 (cf) alb N. pratincola, auf Tab. 136 gig. 623 (9) alb 

N. eruta unb auf Tab. 138 gig. 630 (g) alb N. recussa ab. 

§errid; = ©cpäffcr giebt eine var. Vitta baoott auf Tab. 103 gig. 527. 

528. 9!acp ©taubiugcr ift A. atjuilina W. V. eine var. bon 

A. tritici, loobon mir unb jur 3c't ttocp nicpt überjeugen föuncu. 

44. £reitfd)fc V. 2 p. 140 97r. 8. § iib n e r giebt ein fcpledpteb 33ilb biefer 

gleicpfatlb fepr abänbcrubeit 2lrt auf Tab. 32 gig. 153 (9); auf 

Tab. 131 gig. 602 (9) pctfjt fie bei ipm N. fuliginea, in gig. 700 
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ititb 701 (cj) N. carbonea unb (5 8 p c r bilbet fie (Tab. 130 gig. 23) 

alb N. rubricans ab. ®leicf)bcbcutenb finb noch bie tarnen: rustica 

Herrich- Schaffer 526, nigricans Linnö, Weiden leiteten ©tau* 

binger toieber jur ©ettung bringt; nur jogen für unferc 3wede ben 

geläufigeren A. fumosa bot. — ©er @d)aben, ben bie Staupe Kjut, 

wirb gcfd)ilbert in ber ©tettiner entomol. 3eitung XXI. (1860) p. 35. 

45. ©rcitfdjfc V. 2 p. 158 Str. 16. Ipiibner Tab. 31 gig. 145 (<j) giebt 

eine var.; auf Tab. 32 gig. 154 (9) nennt er biefe!6e Stile N. sordida. 

46. ©reitfchle ®ic «Schmetterlinge con Europa. Seipjig 1826 33nb. V. 

21btlj. 3 p. 41 Str. 16: Xylina polyodon. Jpiibner nennt bie Sule 

N. radicea auf Tab. 17 gig. 82 (<j). ®ie Söper’fdhen Starnen 

fönnen unbeachtet bleiben. 

47. ©rcttfdjfe V. 3 p. 45 Str. 17: Xylina lateritia. gnibner Tab. 15 

gig. 74 (9) N. molochina. 

48. ©reitfcfjfe ®ie Schmetterlinge bon Europa. Seipjig 1825. 33nb. V. 

2l6th- 2 p. 110 Str. 11: Apamea basilinea. Jpübner Tab. 91 

gig. 427 (9). — ®ie ©efd;äbigutigcn ber Staupe: Dollar 23erl}anb> 

langen beß jool. botanifcheit 23ereinß in Sßien V. (1855) p. 697. — 

Staffauev 3aprbüd;er XII. (1857) p. 392. 

49. ©reitfdjfe V. 2 p. 112 Str. 12. Sei Jpübner Tab. 102 gig. 484 (?) 

peifjt bie Gide N. anceps, bei Sorfhäufen (Surop. Schmetterlinge) 

N. sordida, bei Duponchel histoire naturelle des Löpidoptörcs 

VII. 102. 2. 6. aliena, bei Gucnde Noctuelites I., 195 Renardi 

unb bei Ha wort (Lepidoptera britannica) contigua. — ®ie 

Staupe biefer ober ber borhergehenben 21rt ift cß, weld;e Störbtinger, 

bie Keinen geinbe ber 8anbwirthfd;aft p. 275 befd;reibt. 

50. ©rcitfdjfc ®ie Schmetterlinge bon Sttropa. Snb. V. Slbtl;. 1 p. 316 

str. 5: Hadena popularis. )pü 6 tt e r Tab. 12 gig. 58 (3) N. gra- 

ininis, im ©epte N. popularis. Gßper (anno 1785) Tab. 98 

gig. 1—5 giebt ihr ben Staaten Bombyx Lolii, welchem ©tau* 

bittger bie Priorität einräumt, inbem er iiberfah, baf; gabrtciuß 

fd;on 1775 in feinem Syst. Entomol. ben Statuen popularis bafür 

gebrandete. — ©aß gefährliche Auftreten ber Staupe erwähnt Störb* 

linger, bie Keinen geinbe p. 274. 

51. Sreitfchfe V. 1 p. 120 Str. 5: Episema graminis. §ubner Tab. 102 

gig. 480 (?), baß SJtännchen auf Tab. 30 gig. 143 führt ben Stamen 
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N. tricuspis; bet Boisduval peipt fcte Gute albineura. Sab 

£reitfcpfe’fd;e Eitat bon Srantet’S Slbbilbungen aublänbifcper 

Sd)metterlinge (Uitlandische Kapellen) Tom. IV. Tab. 399 gig. D.: 

N. sannio fann fiigtid; unberüdfid;tigt bleiben, toeit oiet )ßpantafie 

bajtt gehört, in Sramer’b fd)led)tem Silbe unfevc Char. graminis 

ju erfennen. — 25erpcerungen bet IRaitpc im $arjc finben auf- 

gejeidjnet in ©erntat nnb hinten SDIagajin bet Entomologie II. 

p. 337 unb III. p. 433. 

52. Sreitfdjfc V. 2 p. 150 97r. 9. § üb net Tab. 18 gig. 88 (£) unb 

Larv. Lepid. IV. Noct. II. Genuin. F. f. gig. 1. a. b. c. — 

Ann. d. 1. soc. ent. de France IV. s6r. I. p. 612 (1861). 

53. fRutpe Seutfcpe Sraconibett, in Serliner entomol. 3«tf<pfift IV. (1860) 

p. 128 Iftt. 15. 

54. Srettfdjle V. 2 p. 156 Wr. 11. §übncr Tab. 13 gig. 64 (<j) unb 

Larv. Lepid. IV. Noct. II. Genuin. E. c. gig. 1. a. b. c. Eine 

ganj fcpwarje, bon ben (Sammlern gefugte Varietät führte Ebpet 

unter bem sJtamen accipitrina in bie 333iffenfd)aft ein. 

55. fTrcitfdjtc V. 2 p. 128 5Rr. 1. §übnet Tab. 91 gig. 429 (tf) unb 

Diaupe Larv. etc. F. e. gig. a. b. c. 

56. £reitfd)fe V. 3 p. i85 $Kr. 21. §übner Tab. 58 gig. 283 (<j) nnb 

Larv. Lepid. IV. Noct. III. Semigeometr. A. c. gig. 1. a. b. — 

Jacobus Jacobson De Pbalaena noctua gamma. Dissertat. 

inauguralis. Regimontii 1829. 8 °. 28 Seiten. 

57. Xrcitfdjfe Sie Sd/mettcrlinge bon Europa, ßeipjig 1829. Snb. VII 

p. 29. §itbner Pyralid. Tab. 2 gig. 10 (?) ebenb. Tab. 20 

gig. 134 (d") alb Pyralis radialis unb Larv. Lepid. VI. Pyral. 1. 

Pseudogeometr. C. a. gig. 1. a. b. 3m 2Bieuer 25erj. peijjt baö 

Spiet Pyralis tinealis. 

58. Sreitfcpfc VII. p. 81 9ir. 2. §übnet Pyral. Tab. 18 gig. 116 (?): 

Pyralis silacealis, Tab. 14. gig. 94 (J) Pyr. nubilalis. Sei ben 

ettglifd;en Vepibopterologcti peifjt ber Scpmetterling: P. glabralis, bei 

Guenee Pyr. lupulinalis. — Üebcnbloeife: Nova acta Leopol¬ 

dina XVII. a (1835) p. 479. 

59. £rcitfd)fc VII. p. 122 fftr. 33. § üb net Pyral. Tab. 9 gig. 58 (?) 

unb Larv. Lepid. VI. Pyr. IV. Legit. E. a. b. gig. 1. a. Sco = 

poli nennt ben Scpmetterling Pyr. trivialis. 
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60. £rcitfd)fe VII. p. 73 Str. 17: Scopula margaritalis. §üb n e r giebt 

bie Slbbitbimgen babon in feinen nod) nicht ertoäbnten ©eiträgen jur 

©efd)id;te ber ©dpnettertinge ©nb. II. %ij. 2 £af. 2 gig. L. 1—5; 

in beitt bisher immer citirten SBerte Pyral. Tab. 9 gig. 55 bitbet er 

ein ? ab mit bem Stauten Pyr. erucalis. ©taubinger räumt bcm 

ätteften Stauten Bon 1763 bic Priorität ein:. P. extimalis Scopoli. 

61. £rcitfd)!e VH. p. 60 Str. 5: Scopula frumentalis. ©ei tpiibner 

Pyral. Tab. 10 gig. 64 (?) beijjt ber Sdpnetterting Pyral. repan- 

dalis, bei gabriciud Pkalaena repandata uttb int 9Bietter ©crj. 

triguetralis. 

62. ,gdkr in ©tettiner entomot. 3e*tun8 X. (1849) p. 285 — 287 nnb 

Stitffanb in: ®ie Statur, 3e'tutig jur ©erbreitung naturn>iffenfd;afP 

tid;er Senntniffe für Cefer alter ©tänbe 1863 Str. 41 p. 327 nnb 328. 

2Bir batten bie Stnfidp, bie ©erfaffer bed lebten Stuffabed audfpridp, 

für ttidp ccrrect, tbctttt er iiämtid; (obtte beit ©elbeid ju tiefem) meint, 

bajj ber ©dpnctterting übcrtointere; cd biirfte bied nid)t mit ben @r* 

fabrungen übereinftimmen, bie man an ben übrigen jablreid;ett Slrten 

bed ©ettttd Conchylis (Cocliylis) getnadp bat. 

63. £rettf<f)fe ®ie ©dpuettertinge bon Guropa. Seipjig 1830 ©nb. VIII. 

p. 209 Str. 4. (Sittige engtifd;e Sepiboptetologen (© t e p be n d uttb 

SBoob) nennen bad 2Iper Gr. nigricana. 

64. £reitfd)!e VIII. p. 227 Str. 19: Gr. Jungiana. ©ei 8ittn6 beißt ber 

©dpuetterting Tinea Jungiella, bei § iibtter (Tortr. Tab. 7 gig. 35 

d") Tortrix lunulana. ©taubinger räumt bem gabrieiltd’fdptt 

Stamen bon 1775 bie Priorität ein Phal. dorsana. , 
65. £reitfcbfe T)ie ©dpnetterlinge bon Guropa. Seipjig 1832. ©nb. IX. 

Stbtb- 1 p. 13. gmbtter Tin. Tab. 24 gig. 165 (<?). gabriciud 

ftettt bie 2lrt in feiner Entom. System. (III. 2. 334) ju Alucida. — 
©oud)6 Staturgefdpcbte ber Onfelten p. 122. Störbtinger, 35ie 

Jleittett geinbe tc. p. 373. 

66. Stuiuton Natural history of the Tineina I.—V. ?onbon 1855—1860. 

£reitfd;fe XI. 1 p. 247: Haemylis daucella. §itbncr Tin. 

Tab. 14 gig. 94 (d"): Tinea apiella, bei ben übrigen beutfdjen 

Stutoren beißt bad Tinea daucella. 

67. SBagticr Dr. ©attbafar. Untevfucbungen über bie neue ©etreibegalP 

miiete. SJtit einer litbograpfpfteti Tafet. gutba uttb iperdfelb 1861 

i 
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4°. 41 ©eiten. 9Mad;bent 33evf. baß 3nfeft in allen feinen ©tcinben 

griinblid; beteuertet unb fein Sieben in bet SBinter- unb Sommer - 

generation gefd;itbert t;at, bergteid;t er eb mit bet Cecidomyia seca- 

lina Löw (S?i5m Oie neue Sornmabe nnb bie ©Mittel, meldje gegen 

fie anjutoenben finb. 3üüid;au 1859. 8°. 29 ©eiten), bergteicht 

biefe bann mit bet Cecidomyia destruetor Say unb gelangt ju bent 

SRefuttate, baff atte brei ibentifd; finb. ®er ©adtmeiß mirb fo 

grünblich geführt, bafj mir tuenigftenS feinen Ingenblid Inftanb an 

feiner 9Mid;tigfeit nehmen, menn mir bie 3meifcl Söm’b über bie 

®teid;heit feiner secalina unb ©ap’b destruetor mit ben Grgebniffen 

bon VJagnerb Unterfud)ungen oerglcid;en. Oann mirb bie Örage 

aufgemorfen (©. 25) ob ber ©ame „ .peffenfliege" ßor bent ©id;tcr- 

ftühle ber 2Biffcnfd;aft gerechtfertigt fei unb biefetbe mit „'Rein" be- 

antmortet, nad;betn.nad;gcmiefen, baß cd gar nicht möglich gemefen fei, 

bab 2if)ier mit betn t;effifd;en ©cpäd 1776 ober 1777 nad; ©orb- 

amerita ju berfd;lcppen. Sßerfaffer hat 511t Vegrünbung feiner Unter- 

fttd;ung fotgenbe ffierte benutjt: 0. § open häufen: Viographie beb 

©cneralb bon Dd;b. ßaffet 1827, unb %. Sßfiftev: Oie ftahrt ber 

erften r;effifchcn §cerebabtheilung bon Sßortbmouth nad; ©em-9)or!. 

3eitfd;r. beb Vereinb für tjcffifche ©efehiepte unb Sianbebfunbe II. 

Gaffet 1840. — ffleoor Verf. feine ©Monographie mit ben ©Mitteln 

gegen ben ©djaben beb Snfcftb befd;licfjt, mibmet er einen Ibfd;nitt 

bem „ Verfud;e einer neuen £hewe über bie §crfunft beb Onfeftß" 

unb gelangt ju ber 2tnfid;t, bereu Segrünbuug mir nicht in allen 

Xheilen beipftid;ten fünnen: bie Verbreitung beb Vkijenoermüfterb laf?t 

fid; rüdmärtb bib jum Orient berfolgen; bon ba fiebeltc fich bab 3nfeft 

jttnädhft auf ben 3nfe(n uttb in ben Sänbern an ber fübeuropciifd;cn 

Stifte an unb gelangte bann einerfeitb bttrd; Verfdtleppung nach ©orb- 

amerila, anbererfeitb burd; fucceffibeb Vorbringen immer meiter nach 

©orben. 

68. Kurtiö Farm - Insects. fionbon 1860 unb Stippart in einem norb- 

anterifatiifd;en ©erlebte, ber fiel) finbet in ben 2tnnalen ber Canbmirth- 

fd;aft XVIII. 3al;rg. 36 Vnb. p. 143. — Obfchon bie Sffi.eijen- 

©alttniide t;te unb ba in unferm ©ebiete (Vonn, Inhalt, Sönigb- 

berg in ©r.) beobachtet mürbe, finb unfereb VMffenb nad; feine Unter- 

fuchungen über biefetbeu bon beutfd;en gerfebern beröffentlid;t morbett. 
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69. Dr. ^aflcit in bcr (Stettiner entomot. Bcitung XXI. (1860) p. 33. 

70. Sarott 0fteu= Sacfcn in Washington, ebnb. XXII. (1861) p. 420 

9fr. 33. 

71. Royal Agricultural Journal Vol. III. p. 38. 

72. Sflutcr Dr. 3ol). 9icp. Sefdpreibung be$ ©etreibcfdfänber« (Tipula 

cerealis), eines bem ©etreibebau p 5 cp ft [ct)äblicf)cn 3nfeftS, famtnt 

33ovfc^Iägen ju feiner Vertilgung. Sffiintertpur 1817. 8°. 47 Seiten 

unb einer Stofe! mit colorirten 2lbbi!bungen. Die boüftänbig utt- 

braud;baren Silber geben einen trauten Ipalm, bie garbe afö rotten 

Sledö unb bann ttod; in jmet berfeptebenen Sergvöfjerungen, bie Stüde 

in natürlicher unb vermehrter ©röjje unb ein pplporn. Die Arbeit 

trägt bas ©epräge großer Sorgfalt unb SCTiü^roaltnng beS ScrfafferS, 

bcr leiber ber Söfung einer fo!d/en Aufgabe nidpt gemaepfen mar. 

73. SBimtcrp in ber Linnaea entomologica VIXI. (1853) p. 231 9tr. 18 

unb 3. 9htbo!pp Sdeiner Fauna austriaca. Die fliegen. Sfflicn 

1864 Snb. II. p. 374. — gür bie meitere Literatur ber fliegen fei 

bemerft, baff mir Deutfcpe biSper nur baS etaffifepe 2Berf von 

SOJeigen Dr. 3. 2ü. befaßen: Spftematifd)e Sefcpreibung ber europäi 

fc^en jmeiflügeligen 3nfetteu 7 Snbc mit 74 Supfertafetn. §amm 

1819—1838. ©eftfipt auf biefeS, mie auf neuere gorfepungen unb 

Specialarbcitcn, eigene, fo mie auf saplreicpe eineö 85m, fransbfifdper, 

fd;mebifcper unb englifdper Diptero!ogen pat in neuefter 3C<! Dr. jur. 

Seiner bie oben angesogene Diptera^gauna 0eftreid)S in 2 Sänben 

perauSgegcbcn. SBien 1862 — 1864. SBir paben biefetbe pier 51t 

©runbe gelegt, um bem jetzigen Stanbpuntte ber 2Biffenfcf;aft 9tecpnung 

ju tragen. 

74. Seiner II. p. 210. Sei SD? eigen fiitbcn mir unter bem ®attungS> 

namen Chlor ops bie meiften fhten bereinigt, metepe Sdritter nad; 

bem Sorgange fraitjöfifd;cr gorfdmr unter Chlorops, Osänis unb 

Siphonelia bertpeitt, beren geringe Uuterfcpiebe born im SEepte ange= 

geben finb; bie beiben erften bon ipnen menigftenS, bei ben Slutorcn 

berfepieben für einanber gefept, eutpaften ued; eine pinreiepenbe Slrteu* 

menge, um aud; nad; iprer Drenuung in 3 ©attuugen STiotp genug • 

SU mad)en, biefe!ben mit Sid;erpcit su unterfepeiben. 

75. Sdjittcr II. p. 215. — Sebensmeife unb Sermiiftungen: Surtis Farm- 

Insects 9?r. 17 unb lanbmirtpfepaft!. 3aprbücper XI. 3 (1859) p. 339. 
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76. ©djinet II. p. 215 unb brieflid)c SJiittfjeitungen bcöfelOcn, geftiiht auf 

feine unb Sollar’S ^Beobachtungen. 

77. ©djitter II. p. 215. §bd;ft toahrfthcinlidj ift eö biefe, Vtelfad; »ermedjfelte 

Slrt, bereu Scbcttsmeife 3Beftmoob befd)rcibt in Gardeners Clironicle 

1848 9 h. 49 p. 796, obfd)on bie gebräunten ©pi($eu ber fjinterftcn 

©d)icnett, bie ber betgegebene Jpotjfdpiitt erfettnen läßt, uicf;t red;t ju 

Ch. lineata paffen mollen. 

78. ©d)ilter II. p. 213. Diefe Slrt ift sott galten mit Oscinis lineata 

üermengt morben unb entfprid;t ©d)rand’S Musca umbelliferarum 

unb lineata. 

79. ©djitter II. p. 216. Sßanjer giebt baoott ein jicmlid) fd;led^teS 33ilb 

unter beut bauten scutellatus. 

80. ©djiner II. p. 224unb Sinne in ben ©tod^olmerSßer^anblungeit 1750. — 

33 f er tauber erjäl;lt neu berfelben Slrt, bie er Musca hordei nennt, 

in ben Kongl. Vetenskaps-Akademiens förhandlingar. Stock¬ 

holm 1777 p. 34. 

81. ©djitter II. p. 225 unb Siitjn in beit SOHtt^eilungen beS lanbmirtfjfdjaft 

licken SentralöereinS für ©djtefien (1859) X. p. 135. 

82. ©d)itter II. p. 229 .unb Sfcrtaitbcr in ben K. Vetensp. Akad. för- 

kandl. Stockholm 1778 p. 240. 

83. öoudjc Xaturgefdjiichte ber AufcFten p. 74 9h. 60. Obfc^ou biefe Slrt 

pöd;ft maprfdjcinlid) ibetitifd) ift mit Anthomyia rußceps Meigen 

(V. 177 9h-. 162) fo Ijabe id) oorgejogen ben 33oud;e’fd^eu 'Xanten 

beijubetyaltcn, einmal meit unter ilptt baS ? juerft befdjrieben morben— 

33?eigen fanute nur baS 6 — unb fobattn, meil bie »en 33 o u dj e 

juerft ueröffentticfyte 33ermanbetungSgefd;id)te bollfomnten mit meinen 

(Erfahrungen übereinftimmt. 

84. Xörbliugcr Die Keinen geinbe ber Sanbmirtl)fd;aft p. 556, me gute 

Ipoljfdjnitte i'oit ben brei ©tauben gegeben fittb. 33? eigen V. p. 180 

9h. 167. 

85. ©djiiter II. 206. 33 o u d;e Xaturgefd;id;te ber Onfetten p. 97 9h. 88. 

©tettiner entomol. Leitung XVI. (1855) p. 315. 

.86. Sölirmciftcr ^atibbud) ber (Entomologie 33nb. II. Slbtl). 2 p. 738 9tr. 2. 

Sinne, beut bas ©hier feljv motyl betauut mar, nannte eS Gryllus 

Gryllotalpa, gabriciltS Acheta Gryllotalpa. DaS 9lltSfüt>rlid;ftc 

über feine ScbettSmeife unb borjüglidje Slbbilbungen aller feiner ©taube 
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finbcn mir bet Oiaheburg, ©ie gorftinfcften. ©erliti 1844. Slttb. III. 

p. 269, ©af. XV. 3n nenefter 3eit berichtet E. 91iffing in ber 

3eitfd;rift beS lanbmirthfd;aft(id;cn ißrootnjialoereinS für bic 9)?arf 

©ranbeitburg unb Sßieberlaufih XVIII. §eft 3 p. 265 barüber. ©er* 

fetbc legt feine oieljährigen ©cobarf)tungen Bor, bic er in feiner Eigen* 

fdjaft als (Gärtner ju ntad;eti (Gelegenheit faitb. Er miberfprid;t in 

mancherlei ben unter ben Entomologen verbreiteten Slnfidpen unb be* 

hauptet u. a. auch, baß bic alte meibliri;e DJtaulmurfbgritle übermintere. 

©a er biefe 2lnfid;t ohne nähere Ermahnung Bon sJtebenumftänben 

hinftellt, muffen mir einen 3rrthum Bermutheu, meil bie bisherigen 

Erfahrungen bafiir fpredhen, baß außer ben in Staaten lebenben 3n* 

fetten (Slmcifen, ©ienen, ©ennitcn u. a.) bie Scibchen aller unfere 

Sinter nid;t überleben, fobalb fie ihre Eier gelegt haben. §ierin be* 

fteht ihr ÖebenSjmed; fie gehen ju (Grunbe, rnenn fie bettfclbcn erfüllt 

haben, meil fie bann eben jmecfloS leben mürben, ©ie Bielen 3m 

fetten, meldje im Bolltommcnen 3uftanbe ben Sinter ncrlcben, hatten 

fid; bisher nod; nicht begattet, fonbcrn tl;un es erft im tiiuftigeu 

grüljlinge, ober cs finb bereits befruchtete Seibdfen, bie erft im näd;ften 

3ahre ihre Eier abfetjcn tonnen, ihre sDiännd;cn ftarben bann Bor 

Sinters, ©ic üßaulmurfSgrille befinbct fid; in feinem ber beiben 

gälte, mie and; üiiffing nad; feinen ©eobad;tungcn jugeben muß. 

87. iöurmeifter II. 2 p. 710 9Ir. 2. Slnbere Slutoren ftcllen bies ©hier jur 

(Gattung Locusta. 

88. üöurincifter II. 2 p. 644 9h\ 17. — ©on'ber mehrfachen Literatur über 

bie ÖebenSmeife biefcS gefürchteten ©l;iereS genüge [per anjufül;ren: 

graitj Sorte, ©ie Strid;*, 3U8- ober Sanbert;eufd;recte. ©erlitt 

1828. 8ft. 52 Seiten unb eine cotorirte Snpfertafel. 

89. ©nfdjeitberg Sas ba fried;t unb fliegt! iöilbcr aus bem 3nfetten*8ebeu ie. 

©erlin 1861. gr. 8°. 632 Seiten unb Biele §oljfchnitte, p. 526 

bis 534. 

90. Sollar 33erl;anblungen ber joolog. botanifchen (Gefellfd;aft in Sieit 1858 

p. 322. ©aSfelbe ©hier, Bon melchem So dar hier berichtet, mirb 

Bon ©ur in ei ft er in feinem fd;on oft citirten Spanbbud;e ber Entomo¬ 

logie II. 2 unter bem -Hamen Gomphocerus parallelus befd;rieben. 

91. ©urmeiftcr ipanbbud; ber Entomologie II. 2 p. 414 9h\ 4. — Jpalibat; 

(tbe entorn. Mag. Vol. III. p. 439 je.) hat bie betreffenbe gantilie, 
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bie er Tkysanoptera nennt, juerft am audfü(rtid)ften betjanbett, in 

(Gruppen unb (Sattungen cingettjeitt. SBuvmeifter ift, of;nc bie 

©teftung im ©Interne ju acceptiren, im Uebrigen Spatibap gefolgt 

unb fii^rt ju bem in Siebe ftepenben Spiere Tlirips pliysapus Kirby 

atd ©pnonpm an, nicpt ju oerwedjfetn mit ber gleichnamigen 2trt 

Sinne’d, bei wetdjer beibe <Sefd(tedjter geflügelt fiitb. — 33evurfac(te 

®efc(äbigungen: ©tettiner entomot. Leitung VIII. (1847) p. 377. 

92. ftnUeuimd) 3. §. ÜRonograp(ie bev gamitien bev Sßftanjentaufe. 1. 5E(eit. 

®ie Statt = unb (Svblaufe. 2tad;en 1843. p. 82. — Aph. fabae 

Scopoli, Aph. atriplicis Fabricius, Aph. aparines Schranck Werben 

als ©(nontpne angeführt. 

93. Äalteubarf) ebnb. p. 106. ©pnonpm ift Aph. rhaphani Schranck unb 

Aph. isatis Boyer de Fonscolomb (Ann. d. 1. soe. entom. de 

France X.) 

94. Saltenlmd) ebnb. p. 108. 

95. Saltenbod) ebnb. p. 16. 

96. Äaltciibnd) ebnb. p. 23. Um bev Priorität i(re Siedete einjuväumen, 

Würbe bev ältere ©d;vaurf'fd;e Statue A. ulmariae bem neuern von 

Äattenbad) A. pisi oorgejogen; Boyer de Fonsc. nennt badfetbe 

$£(ier (Ann. d. 1. soc. entom. X.) A. onobrycliis. 

97. ®nltcnbarf) ebnb. p. 20. 

98. ^flltcnbad) ebnb. p. 36. ©er Stame „humili“, bev bort ju (efeit, 

muß wo(t in „humuli“ oerwanbeit Werben, weit ber ipopfeu Ku¬ 

mulus Lupulus (eifjt. 

99. ücudjö aSoüftöubige Sfaturgefd/ic(tc bev Üttf'crfdpiccfe k. Nürnberg 1820. 

100. Üfiilpi Br. 3ntiuö, £>ic Jüan f (eiten ber tutturgewäcpfe. Sertin 1858 

p. 178 k. 

101. Stülpt ebnb. p. 181 unb 3wölftev Seridjt bed 0(ioftaatö = ütderbau 

rat(d p. 707. 

102. ©djnd)t 3eitfd;rift best Sßereinö für 9tübenjuderinbufirie im .ßottoerein 

(1859) IX. p. 177. 178 unb 240. Safel III. 3% 5 — 16. 

103. Slörbliugcr ®ie Keinen geinbe ber 8anbwirt(fd)aft p. 288. 

104. SBimicvB Stettiner entomot. Leitung XV. (1854) p. 325. Serfaffet 

betreibt bie oon i(m nad; nieten bergebtidjen 23crfuc(cn enblid; er 

jogetie SDtiide in beiben ©efd;ted/tern unb giebt oon ber Saroe ait, 

bie man wo(t febed 3a(r an ben grünen tSrbfen finben tann, bajj 

/ 
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fie fpringe, 1 — l'/s ßinic lang, milchweiß fei, unb i(;r blaß grünlich» 

gelber ©armlanat burd;fd;eine. 3m‘ SSerWanbelung get;t fie in bie 

Gebe. Obfd;on fie bisweilen in großen SOlengen in ben hülfen fifjt, 

fo foll fie nid;t fdjabeu. Sic oerunftaltet and; bie Spütfen nid;t, 

macht biefctben f;öd;fteub Wcißfledig, »nenn fie fef;r jahtrcid; in ben» 

f eiben ßüvi;anben ift. 

105. Goureau Ann. d. 1. soc. entom. de France (1846) II. Ser. IV. p. 227. 

106. ©rfjmitt in SJZainj, Gntwitfelunge)gcfd;id;te beb Hylesinus trifolii Müller 

in bev Stettiner entotnot. 3eüung V. (1844) p. 389. 3n ber 

SJlainjer nitb 9ii;eingcgenb f;at fid; bem Scripte ju golge biefer 

Heine, ct;linbrifdc, Braune ober fdpoarje ©aftläfer (äufig in Slee» 

wurzeln gefunben, fcitbem er im SInfange bicfcb 3af;rt;unbertö oont 

©ecati 931 älter in Dbenbad; entbedt worben ift. ©er genannte 

§err fd;ricb im 11. 3at;vc ber franjöfifd;en 9iepubti£ für bie bamalö 

in äßainj 6eftef;cnbe Societe des Sciences et arts du Departement 

du Mont-Tonncrre eine 2lbl;aubtung über biefeö ©i;ier unb feine 

2cbeue)gefd;id;te. ®ie ©ortrüge,. roe[d;c in ber einzigen Si(juug 

biefer ®efetlfd;aft gehalten würben, finb in einer, nie im ©ud;f;anbet 

erfd;iencuen ®enffd;rift gefammett worben; Ipcrr Sd;mitt fjat bie» 

fetbe gtüdtid; anfgetrieben unb giebt an ber angejogenen Stelle einen 

furjett 2lu3jug au8 jener Stbljanblung unb fügt feine eignen Gr» 

fai;rungen bei. 9iad; beufetben wiberfpridjt er bem oon SJJIütler 

aufgefteüten Satje, baß ber §>auptgrunb, ber in ber Sieget im britten 

3af;re ben Steefetbern ben Untergang bringe, in ben 3erftörungcn 

oon Seiten biefeet 2t;iereb $u fiteren fei. Sd;mitt finbet ben ©runb 

biefer Grfd;eimtng in ber Scbcndbauer ber ©ftanje überhaupt, fobann 

in if;rer Suttur, ber jufolge itjr bie mehrmalige Sd;ur, befonber« 

im jWeiten 3af;re unb baS llmpftügen im grttl;linge bcö britten 3al;rcö 

nad;tt;eitig werbe. 

©er Hylesinus trifolii erfd;eint in ben erfteu Warmen grüt;ting3» 

tagen unb ift Gnbe Slpril, Slnfangö ÜDIai in größter SDIcnge auf bem 

Slee anjutreffen. 3U biefer 3pit erfolgt bie ffiegattuug, nad; wetd;er 

bab bef«td;tete 2Beibd;en fid; bid;t unter ben Stengeln in ben Sßurjel» 

ftod einbohrt, eine jiemlid; große §>ö(;te nagt unb oier bie) fcd;b weiß»* 

tid;e, eltiptifdje Gier hinein legt. Sd;on nad; acht ©ageti finbet man 

ftatt it;rer bie jungen Caruen barin. ©iefe arbeiten fid; attmätig in 
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jtemlicfy geraben fiinien jwifhen ber Stinbe «nb eigentlichen Stöbet 

fubftans tiefer nach unten unb oerpuppen ficf; am tSnbc be« ®ange« 

etwa« mehr nach innen. pier trifft man bie puppen fd;on Snbe 

«September unb im fotgenben SDtonate bie jungen Safer, welche über 

Sinter in ihrer Siege liegen bleiben, bie fie im Frühjahre, ben 

®ang nad; oben ßerfotgenb, berlaffen. — Die au«gewad>fene garbe 

ift 2h‘" lang, nad; »orn berbicft, gefrümmt, mit feinen pärd;cn be» 

fefet, fufjfoö unb ben hellweißer garbe, nur ber hornige Sopf ift hell¬ 

braun unb bie Sinnbaden finb noch bunfler. Die garoe hat biet 

2lel;nlid;feit mit einer Stüffelfäfcrfaroe unb finben fich beren, aber bon 

anbern Hylesinus-Slrtcn, mehrere in ben gorftinfeften bon Stapc» 

bürg (SCheil 1.) abgebifbet. Der Säfer ift pechbraun bis fhwarj 

unb jWar bie gliigelbedett immer am hälften gefärbt, mit einem 

Staunte aufgerichteter, nach hinten fteljenber .paare bebeeft. Die pl;ler 

finb braunroth, bie gühterteule heller braun, mit einem 2lnfluge bon 

Silbergrau. Da« pal«fd;ilb ift ein Wenig länger al« breit, etwa« 

au«gefchweift, hinter ber ©titte am breiteften unb nach «orn fchwach 

berengt, grob unb tief punftirt, bie fünfte mehr ober weniger ju* 

fammenfließenb, fo baff befonber« auf feinem hinteren Dljeile Stunjeln 

entftehen. glügclbedcn auögefd;weift, bon beinahe gleicher ©reite in 

ihrem ©erlaufe unb nad; hinten ftarf abfallenb. Sic finb geftreift 

unb in ben Streifen bieveeftg punftgrubig, 3wifhenräume querrunjelig 

unb einjelit fteifborftig. ©eine rothbraun, bie Schienen am 9lußen» 

raube mit jloei ftarfen unb fpipen gähnen bewaffnet, tätige 3/4 — l 

107. Bouche 3taturgcfd;id;te ber Büfetten p. 124. pier finbet fich auöbrüdlid; 

bemertt, baff ©erf. bie StimmeIfdhabe (Str. 54) nie auf PJiühvctt 

gefuuben habe, Währenb er ein Bahr früher in feiner „3iaturgefrf)id;te 

ber fchäblichen unb ttüfelichen ©arteninfeften" p. 121 bon ihrer Staupe 

ba« ®cgeittf;eil behauptet. Bouche mochte hier nur SC reit fehle’« 

2lnfid;t mittheilen, ohne batnal« fclbft beobad;tet ju haben, ©er» 

Wechfefungen in biefer pinficht finb fet;r berjeihfih; beim bie Slrten» 

jafjl ber Depreffaricn ift groß, wie bie 2lel;nlid;fcit einjelner, unb 

auch bie Staupen bieler gleichen fid; fel;r. — Die Stimm elf d;abe 

fomrnt entfhiebeu itiemal« auf ©führen bor. 

108. ©criltar ©tagajin ber (Stttomologie I. 1 p. 1 (1813), baju eine 

SCafet mit Slbbilbungcn ber garbe, ©uppe uttb be« Säfer«. Stürb 
tafdjtiitcrg, uitl'beKcfe Itiirrc it. IS 
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linger in feinem fd)on oft atigejogenen Sorte gieOt auf®. 63 einen 

guten Jpotjfcfynitt bom Safer. 

109. <3d)incr Fauna austriaca. ®ie gliegen II. p. 285. 9JI eigen bittet 

bie Art ab auf £af. 59 gig. 22 Snb. VI., aber in wenig natuvge* 

treuer ilBeife, befonbcr« ift bie gönn ber gtügel gän$ticf> berfefylt. 

110. ®d)iner cbnb. I. p. 629: Hylemyia coarctata. Seit bie Abtrennung 

einer 9teit;e bon Anthomyia-Arten unter bem ©attungSnamcn Hyle¬ 

myia nid)t nötpig, fo würbe ber 9Rcigcn’fd;e Plante bcibefyalten unb 

bieö um fo lieber, ate im Xcjrtc bie Gattung Anthomyia auefiil?r= 

tidfer befprocfyen worben ift. 

111. SReiljIen in her Bcitfd;rift bc« herein« für bie tKübenjurferinbuftric im 

3oßbcrein IX. p. 294 (1859). 

112. Siiöu £>ie Srantycitcn ber SutturgeWäd)fe p. 228. 

113. ®djacf)t Ucber einige geinte unb Srantfjeiten ber Buderrübc in ber Beit 

fdjrift beb Vereines für bie tRübcnjuderinbuftrie im Bollberein IX. 

p. 239. 

114. g-iüjlino Dr. 3. 3. ®cr praftifdjc tRübenbaucr 2. Auft. Sonn 1863 

p. 205. 



ÜRadjtrög 511 Chlorops taeniopus 0. 164. 

£>ie „ üßonatsfchrift be« lanbmirthfch. ^robinjialbtrem« für bie Btarf 

Branbettburg unb Bieberlaufih, rcbig. bon ®. o. Schlicht", giebt in Br. 1 

Januar 1865 p. 18 einen ausführlichen, trenn auch noch nicht erfdhöpfenben 

©evidht über bie banbirte ©vünfliege (Chlorops taeniopus) oon iß. 

Starte in Sorau, ben ich tiefem Nachträge au« jmei ©rünben unterlege, 

ginmal ift ob ber erfte ausführlichere Bericht eine« beutfeben Beobachter«, 

welcher mir ju ®efid>t tommt, unb fobann enthält er manche«, loa« bon ben 

oben S. 164 u. 165 gegebenen Botijen unb 31ufid;ten abtoeicht. 

Sie Sluctorität 8 btt)’«, auf toelchc fich ber Berfaffer bei ber Benennung 

be« Shiere« ftüfct, »erbürgt bie richtige Seutung ber gliege, ju beren ®h«# 

ratteriftit golgenbe« beigebracht tbirb: Sie hat eine Sänge bon Sl/i—4 BMim. 

unb läßt in gärbung unb ©röfje bie heiben ©cfd>led)ter unterfd;eiben. Sa« 

Btänndhen, oft faunt über 3 BMim. lang, hat auf ber Unterfeite eine leb= 

haft citronengelbe garbe, ba« 2Beibd>cn, bi« 4 BMim. lang, ift bagegen 

grünlichgelb gefärbt. Ser breite Sopf jeigt auf bem Scheitel ein fdpoarje« 

Sreiecf. Sie borftehenben, tbeit bon einanber entfernten Süugen erfd>eineu 

mährenb be« Sehen« grünlich f^iücrnb, bie gühler finb borftehenb, nieber* 

gebriidt, breigtiebrig, bie erften beiben ©lieber gelb, ba« brittc fchtuarj, 

tellerförmig, mit naefter Büdenborfte. Sa« Dtücfenfchilb ift gelb unb hat 

5 nach hinten fpifc julanfenbe ungleich lange fdpuarje Sinien. Sie mittelfte 

größte Sinic reicht bi« an ba« fdpuarje Scheitelbreied, bie beiben junächft 

befinblichen finb türjer, bie beiben äußerften ganj fchmal, erft bon ber Bütte 

be« Bruftfchilbe« ungefähr beginnenb. Sa« Sdjilbchen hat blaßgelbe garbe. 

Ser Hinterleib ift auf bem Bilden f^tbärjlichgelb, am Bauche ftrohgelb. 

21uf ber Bruft, über ber Söurjel be« jtoeiten BeinpaareS, finb 2 jicmlid; 

gro^e breieefige glecfen, über toeld;cu tbicberum, aber mehr nach ben äußeren 

Seiten hin, 2 «eine (dptm-je fünfte bemerlbar tuerben. Sie bräunlichen 
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ober rötplicpgelbcn Seine finb an ben beiben testen Sarfen ober gujjfoplen* 

gliedern fcpwarj, am evftcn Seinpaare ift bagegen bab erfte Savfenglteb 

fcpwarj; bie ©cpienen an ben ©pipen bunfler. Sib auf bie peile giiplerwnrjel 

ftimmen biefe Angaben mit bcr nacp ©cp in er oben gegebenen Schreibung. 

®ic Stabe ift getblicpweifj, fufjlob, an bem einen (Snbe ftumpf, am 

anbern jugcfpipt nnb jiemticp burd;ficptig, am jugefpipteu oorbern Speile 

ertennt man 2 {(eine fcpwary Sagepaten, am Sorberbruftringe jeberfeitb fo 

mic am ipiutercnbe beb Ä'örperb 2 perüorragenbe weife S mitte, bie ©tigmen* 

träger. Sie Sänge ber bepnbaren Stabe üarürt furje Beit öor ber Serpup* 

pung offenbar je nacp bem ©efcplccpt ooti 5—7 Stiltim. 

Sie Suppe ift oon licpter, golbbrauner garbe, 4—6 Siitlim. Sänge 

unb V/i—V/i Stitlim. Sreite. 3pre ©eftalt ift cptinbrifcp, aber nicpt 

braptrunb, wie bie Saroc, fonbern etwab jufaiumcngebrüdt abgeplattet. Sacp 

beiben ©nben etwa« jugefpipt, crfcpeint bab topfenbe wenig breiter. 2lm 

§interenbe finb bie Scfpirationborganc alb ein Saat Meine, erpabene, rötplicpe 

fünfte ju ertennen. Sab Stönncpen ift bünn unb burd;fcpeinenb. 

3n ben letzten 5 3apreu ift bab grfcpeinen ber gliege im 3uni beobachtet 

toorben, Je nacpbem bie ÜBitteruug wärmer ober tiipler war, friiper ober 

fpäter, in einjelnen Qapren, j. S. 1860 unb 1862, oor Stitte 3uni, in 

anberen, befonbcrb 1864, nad; ber Stitte, in fälteren ©egenbeu fogar erft 

gegen Snbe genannten Stonatb unb Slnfatigb 3uli. ©ie pat eine wenigftenb 

14 tägige Sebenbbaucr unb legt wäprenb biefer Beit bicpt unter ober auf bie 

Slepre beb SSeijenb, ober ber ©erfte, ober beb ©ommer wcijenb ein Si, 

aub wctcpem binnen wenigen Stagen bie Stabe peroorfommt. Sur in fepr 

fettenen gälten finben fiep jwei Staben an einem §a(me. — Sie Stabe 

bringt bie auf ©. 164 befcpricbene Seruuftaltuug ju Siege: Ser befepäbigte 

©tengel erpält ein aufgetriebeneb, gefcpwolleneb Snfepeu unb bie fiep feitlicp 

aubbepnenben Bellen füllen mit ber juuepmeuben Scrgröperung ber Sefcpäbi* 

gung julept ben fonft popten ©tengel oöllig aub, wab man an einem Quer* 

fepnitte burep bab befepäoigte ©teugelglieb beutlkp ertennen tann. Sie ber 

befepäbigten ©teile gegenüberliegeube ©eite beb ©tengetb, Weld;c unoerlept 

geblieben, jeigt biefe abnorme Bellenwudjerung nicpt. Sie auf biefer ©eite 

befinblicpcn Bellen ber (Spibermib unb Starffd;id;t werben aber gleicpfallb oer* 

pinbert, fiep normal aubjubilben unb ju ftrecten, erfepeinen comprimirter unb 

laffen ben ©tengel feft unb pari erfepeinen. — Sin oielen Sflaujcn pat bie 

gliege ipr (£i auf bie Slepre felbft abgefept unb bie Stabe baper bie ©puren 
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bev 23efd)äbigung an btefer juriirfgetaffen. ©ie Ijat ftd) an ber ©pinbet ber 

Slehre fortbewegt, inbem fie bie SJlütljenbälge unb ©petjcn in ben meiften 

fällen, befonberS am Seijcn, umgebt, fo baff biefe fid; öotlfommen cntmicfeln 

tonnten. 3n anbern gälten, n>o bic an ber ©pinbet genagte gurd)e beren 

(Setenten ju nahe getommen ift, oerfüntmern bie ©liithentheite. Sei ber 

©erfte ift biefer teuere galt häufiger ju beobachten, Wo bisweilen bie ganjc 

eine ©eite ber Sichre oertümmert. Da bie SBefdjäbigungen, fie mögen nun 

an ber Stetere ober am Jpalme unter biefer ftatt hüben, immer in bem ,3c't' 

punfte gefd;chen, wo bie Stehre bie fie umgebenbe Slatthüllc burd)bred)en Witt 

ober faft burchbrochen hat» fo bleibt, wie fd;on ©. 164 bemertt würbe, baS 

oberfte ©tengetgtieb h«ufig mit ber Sichre ganj in ber Statthülle fi^en ober 

überragt fie nur unbebeutenb. Die Stehre erhält gcwöhutid; ein bleicheres 

Slnfetjen unb erfc^eint öfter an ber ©pitje etwas gebogen. Senn and; in 

ber SJtehrjaht ber gälte nod; eine flßrncrbilbung ftattfinbet, fo werben bie 

Sörner bod; nid;t öotlfommen, fonbern bleiben fleht er unb feljen jufammen* 

getrodnet aus. Dafj ber Seijen unb nur fpäte ©erfte heimgefucht werben, 

frühe bagegen fetbft nid;t in ber Diähc ftarf angegriffener Seijenfelber, hat 

entfliehen feinen ©runb in ber ©ewohnljeit ber gliege, nur unter fotche 

Sichren ihr <£i ab^ufe^en, bie nod; nid;t ans ber ©lattfdjeibe heröorgetrcten 

finb. 

3n ben 3ahren 1860—1862 härte bie Dhätigteit ber IDJabe mit ihrer 

Serpuppung bereits Grube 3uni ober SlnfangS 3uli auf, 1864 bagegen erft 

SOtitte 3uli, in cinjctnen, bcfonberS mehr gebirgigen ©egenben fogar erft 

SlnfangS Slnguft. 3n ben meiften gätlen oerpuppt fie fiel) am Grube ber 

genagten gurdje, entweber jwif^en tpalm unb Slattfd;eibe am §alme fclbft, 

oft oon ber biinnen GrpibermiS bebeett, ober fie fd;eint an bie innere ©eite 

ber Slattfdjeibe angettebt ju fein; in einzelnen gälten würbe beobachtet, baff 

bie SOtfabe wieber ein ©tüd nach ber Slehre 51: im ©ange gewanbert ober gar 

tiefer in bas 3nnere beS §atmS htaeingebruhgen war. 

diad; 14 Jagen bis 3 Soeben fdjliipft baS ootlfommcne 3nfcft aus, 

atfo im Slnguft. Die ©ommergeneration wäre foinit jittn Slbfdjtufj gefommen; 

was bie winterliche antangt, fo wiberruft ber SBerfaffer feine früher auSge* 

fprodjene Slnfidjt, bie and; mit ber unfrigen (©. 165) übereinftimmte, unb 

meint, baff jene an anbern rnilb wadjfenben ©räfern ju fud;cn fein bürfte, 

bah atfc bei ber ©chwärmjeit im Slugitft bie (Sier an Statuen, Segen, Siefen» 

ränbern, ©ärten tc. abgefc^t würben unb an ben hier ftehenben ©raSpflanjen 
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baS Snfeft bis junt 2tuSfd;tüpfen tm näepften 3apve berparre. GrS luivb auf* 

gefordert, im tperbft auf bie noep frifcpen, ober im gvüfylinge auf bie abge= 

ftorbenen «Stengel oon ©räfern au ben genannten unb äpntüpen Bofatitäten 

ju aepten, ob cS nicf;t getingen möcpte, bie Barbe ober ^ßuppe bort aufju* 

finben — bie 3uept ber Stiege aus berfelbcn muß aber notpmenbig noep pinju- 

fommen, menn bie @ad;e entfliehen fein fott, ba bie obigen ©efepreibungen 

oon üDiabe unb ißuppc auf itecp fepr biete anbere Stiegen paffen mürben, 

ergänzen mir baju. — Sßerfaffer fommt ju biefer 2tnnapmc, meit eS ipm nie 

getungen, in ben ÜBinterfaatcn bie Barbe aufjufinben, meit er bie BebenSmeife 

in biefen für ju berfdjieben patt mit ber angeführten, meit ipm eine Bebens* 

bauer ber Stiege bon 6—8 2Bod;en, bie für bie anbere Stnficpt anjunepmen, 

für ju pod; gegriffen erfd;eint unb meit biertenS biefetbe Slnficpt in einem Stuf* 

fapc ber „SInnaten ber Banbmirtpfd;aft 9ir. 41 (1864)" auSgefprod;en morben 

ift- Jpier tann nur bie birecte öeobaeptung entfd;eiben, uns menigftenS ber* 

mögen bie angeführten ©riinbe noep niept ju überjeugen. 

5Die ©d;äbigungeu ber banbfitfjigen ©rünftiege finb feit 1860 atljäprticp 

in bieten ©egetiben ber diiebertaufip, befonberS beS ©orauer unb ber benach¬ 

barten Streife beobachtet morben, 1864 in SEpeiten ber SDlart ©ranbenburg 

unb befonberS päufig in ©eptefien; in letzterem 3apre mirb ber ©d;aben über 

10, ja pin unb mieber ju nape 50 % angegeben. 

£)er ©erfaffer gebenft jugteiep eines tebpaft gtänjenben, prad;tboli fpan* 

grünen, etma 4 ©Mim. langen ©teromatinen, ber bie ©toben ber Stiege 

anboprt unb ftatt iprer aus ber ©uppe fcptiipft. 2tuS bem beigegebenen tpotj* 

fepnitte läßt fiep inbefj niept auf bie Strt fcptiejjen. 



9tnd)trnq Jti Anguillula tritici. <3. 217. 

®ort Würbe gefagt, baff bie bon mifroffopifdjen SBürntern Ijerriiftrenbe 

©idftEranffteit beS Söeijcn« in ®eutfcfylanb nur feiten auftrete. £>ie neueften 

9Jtitti)eilungen barüber*) fyaben jebod; bewiefen, baft bent nxd;t fo unb and; 

ben beutfd)en Sanbwivtljen anjuempfeljlen fei, ein WadjfameS Singe barauf ju 

ftaben. Unter einem britten Stauten „Äaulbranb", ift bic EranffteitScr- 

fdfeinung feit 3Dienfd;eu gebeuten in ber Umgegenb bon sDtüi)(berg a. b. @. 

befannt; bor Sauren fdjon beobadftete man fie in ber fßroöittj fßofen unb 

neuerbingS in einem anberen Steile ber 'procinj Saufen, bei @atfitj (freies 

3eiti), ftier befonberS am Solbenweijen unb einjetner am Sartweijen unb 

jtoar auf einem Siderftiide bon etwa einem SDZorgen 2lrcal in fotdjer 2(uS= 

beftnung, baff */« ber Äörncr trau! befunben Würbe. lieber bie juerftgenannte 

ber brei Cocalitäten liegen bie auSfüljrlidfften iÖerid;tc bor; uad; benfclben er 

ftvedt fid) baS Verbreitungsgebiet beS ftaulbranbes oberhalb ber ©be, bei ber 

fönigl. fäd;fifd;en ©tabt ©treftla bis unterhalb Sßittenberg unb fcfyeint 

$wifd)en ® ommiftfd; unb ffJretfd; uad) ber SluSfage einiger ©etreibc- 

ftänblet am ftärfften ju fein; bort fotl oft ber bierte Üfyeii beS SCBeijenS raben- 

traut fein. VorjugSWeife, aber itid;t auSfd)lieftli<$ liegen bie afficirteu Sieder 

in ber (Slbnieberuug. Stuf einem ©ute im ®orfe Äöttlifc (unweit SOtiiftlberg) 

jeigte fid; feine ©fnir ber ftranftyeit, fo lange man ben gewöhnlichen braunen 

SBeijen baute, trat aber tiad; Sinfüljvung beS fogen. weiften VJeijenS fd;on 

bei beffen erftcr Srnte auf, bei ber jweiten beSgleid;en, Wäfyrenb ber nod) 

angebaute braune Vkijcn berfdwut blieb. Stad) gänjtidjer 2lbfd;affitng biefeS 

*) iftrof. Dr. SuliuS fiilltn [teilt (@cf;lefijd/e lanbn>irtl>f<$aftlidje Rettung VI. 3abrg. 
Sir. 3 unb 4. bom 19. mtb 2(i. Sanuar 1865) bic aSeröffentlidfungen bev Herren 'firof. 
Sffiattcr guntc, gvicbrtcb @d;veit>cr, Dr. SUtton ©tyneiber jufammen unb fniibft 
baran feine 33erfu$e über bie 3erftüvung bev SlnguiUuten. 
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festeren jcigte fid; fämmtücf>er Seijen franf. Qm mcrten 3af;re mürbe mieber 

etmab brauner, gefunber ©amentoetjen angefauft, bcrfcfbe auf einen 2lder 

gebraut, auf bem nod; fein tranfer geftanbeu (;atte. ®ic Ernte fiel gefunb 

auö unb barum mürbe nun bon ber Slubfaat beb franfen, meinen Seijenö 

für bie 3ufnnft ganj abgefchcn. Qm fünften Qafyre mürben nun mit gefnnbent, 

braunen Seijen brei Slderftiide befäet, auf meldien fd;on tranfer Seiten ge= 

ftanbcn fiatte, unb jmar in fotgenben gvud;tfotgen: 

I. 
1. 3tapb. 

2. Seifer Seijen (rabenfranf). 

3. ®(ce. 

4. 58rauner Seijen (gef. ©amen). 

II. 

1. 9taps. 

2. Seifer Seijen (rabenfranf). 

3. 9fiiben, 

4. Srauner Seijen (gef. ©aat). 

III. 

1. 9fapb. 

2. Seifer Seiten (rabenfranf). 

3. 9fiibfen. 

4. iörauncr Seijen (gef. ©amen). 

2Iuf allen 3 gelbem ad 4 maren franfe Seijenäfren ju finben. |)ieraub 

barf man moft ju ber Sinnahnte berechtigt fein, baf firf) bie Slnguillulen in 

golge ber frühem ?(u«faat beb franfen Seijenb ad 2, bem löoben mitgethcilt 

hatten, unb baf biefer fo ju fagen Jefet franf mar. 

2lub biefen, and; fonft fd;on in granfreid; gefammelten Erfahrungen unb 

aub ber bereit« auf®. 219. mitgetf;eittcn 9fatnrgefd;ichte ber Seijenä(d;eu fantt 

nun bie 9tabenfranfl;eit im gemöl;nlid;cn mirthfd;aftlichen betriebe in. folgenben 

Seifen jur Slubbreitung gelangen: 

1) burcf ein ©aatgut, bem ®id;tförner beigemengt finb; 

2) bnrd; ^urüdbleiben »bn rabenfranfen Sichren auf bem gelbe nach 

ber Ernte; 

3) burd; Verbreitung bon faulbranbigeti törnern über bie gelber, mittelft 

fold;en £)iingerb, in ben man bab Slbgefiebte bon franfem Seiten gemorfen. 

2lub biefen S3erbreitungburfad;en finb nun and; bie Eigenmittel gegen 

bie tranfheit f;erjuleiten. 
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ad 1 l;at man bie berfd;iebenftcn 2ßcrjud;c angefteltt, um bie öebingungen 

ju ermitteln, unter melden bie Slnguittuten im rabigen torne getöbtet mevben 

tönnen. Sühn betätigt nun burd; neue SBerfitc^e bottfommen bie bereit« bon 

Dabaine aufgeftettte ^Behauptung, bafs ba« gegen bcn Seijenbranb mit fo 

gutem ©folge angemaubte Ädtpferuitriol bie Seijenätcbcu nicht fiepet tbbte, 

mot;t aber ein 24 ftiiubige« ©nbcitjeu ber rabigen ©amen in bcrbiinnter 

©cptuefetfäure (L 2p. berfetbcn auf 150 Steile Saffer). Da« (entere 33er- 

fahren märe fomit ju empfehlen, bietteidft aber bod;, nod; mef;r ba« erftere. 

Unter 58criidfid;tigung be« Umftanbe« nämlich, bafj bie rabigen Körner leister 

al« bie gefunben finb unb auf bcm Saffer fchmimmcn, fo lange fie fiep nod; 

niept bollgefogen f;aben, menbe man fotgenbe« 33erfapren au, burd) mctd;e« 

man fiep gleicpjeitig bor bem Seijenbrattbe fepüpt, alfo „jmei Stiegen mit 

einer Stoppe feptägt". 

Stuf 5 ©Reffet Seijeu net;me man 1 pfunb Supferbitriot, weiche ben 

Seijen in bem Supfenoaffcr in einem mehr flachen, atö popen öefäfje fo 

ein, bafj bie glüffigteit nod; eine Querpatib tjod) über bcn Seijen gept; e« 

mirb baju fo biet Saffer erforbertiep fein, bafj auf 1000 2peite beffetben 

4,6 3p. Supferbitriot fornmen. Ocpt ritpre man ben ©amen anfyattcnb 

um, bamit bie teiepten Sörner* an bie Dberftäpe getangen fönnen, unb 

fepöpfe alte« obenauf ©dpoimntenbe forgfättig ab. ©n auf biefe Seife bor¬ 

bereitete« ©aatgut bürfte bor bem Stuftreten ber in 9tcbe ftepenben Sranfljeit 

bom erften ber oben aufgeftettten ©eficptöpunfte au« fiepern. 

ad 2. Strb c« geraden erfd;einen, eine SReipe bon Sauren pinburd) 

feinen Seijen tbieber auf bem betreffenben Selbe ju bauen. 

ad 3 enbtiep pat man auf baö ©orgfältigfte barüber ju machen, baf; bie 

Stbfätte bom ©ieben rabenfranfen Seijen« niept in ben Dünger unb mit 

biefem auf bie Setter getangen. 3ene Stbfätte merben am fieperften burd) 

23erbrennen ju bernid;ten fein. Sollte man inbef; bie barin enthaltenen 

magern Seijenförner nod; atö tpiipnerfutter benufcen, fo mag man biefe Stb¬ 

fätte borper ber jpipe eine« töadofen« nad; bem Srobbadcu auöfepen. Sine 

Sänne bon 70 ©rab töbtet bie Slnguilluten. Sind; ba« ©trof; be« franfen 

Seijen« barf man niept argto« bclfanbetn, ba in it;m nod; maud;e« rabige 

Sorte fipeu geblieben fein fann. Daffclbe bürfte minbeften« nid;t jur 

"Düngung auf fotepen Setbern ju bermenbeu fein, mo man in ben näcpfteu 

Hapten Seijen ju bauen gebeult. 
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SRüdfidbtlicfy ber 8eben«meife ber 2lngutllulen unb ber $vanfljeit«ft}mf>tome 

wäre ba« oben (@. 218. u. f.) bereit« 33eigebrad)te au« ben fyier angejogenen 

®erid;ten nur noch etma balfin ju ergänjen, baß ba« ©id)tforn für eine 

©atlenbilbung anjufefyen, unb baß alter S®aljrfc!;cinticf)feit nacf> ein Sorn nur 

oon einem ißärdjen ber Ülnguillnlen urfprünglicf) bemofynt mürbe, giir ben 

lefcteren Umftanb fpricfyt Äitfyn« Beobachtung am Phleum Böhmeri, in 

meinem bie Anguillula Phalaridis moljnt, fo mie ferner ba« SBorfommen 

bon rabigeit 3mHling«törnern beim Sffieijen. 

Uebrigen« ift ber (Senujj rabigen Seijen« toeber für 2Jienfd)en nod; für 

Spiere ber ©efunbljeit nachteilig, mie birect aitgefteUte 33erfud;c geteert haben. 



^rfltttuitg ber TOilbuugctt 

NB. Sei ben oergv5f;erten g-iguren fteljt bie natürliche ©röfje in Linien 

baneben unb hier in ben Srttärungen „ bergr." 

«afcl I. 

Melolontha vulgaris S. 17. 

1. öarbe. Sl'opf baneben bergr. f girier, k Obertiefer. 

2. «Puppe. 

Agriotes segetum S. 32. 

3. garbe in Seitenanficht, bont Stüden her, bergr. u lepte« «Segment bon 

unten, noch mehr bergr. 

3* Sopf bon unten, ftart bergr. a Sßurjel ber Untertiefern, e innere, 

g äußere Siefertafter, b Sinn, c Untertippe, d Cippentafter, k Ober* 

tiefer, f gfihler. 

4. Säfer. 

Plusia gamma S. 122. 

5. Staupe. 

6. Puppe in ihrem Seibengefpinnft. 

7. Schmetterling. 

Agrotis segetum S. 100. 

8. Staupe unb Stijje berfelbcn in ber Stuljetage. 

9. '’ßuppe. 

10. Sßeiblicher Schmetterling. 

Agrotis exclamationis S. 103. 

• 11. Staupe. 

12. ffieiblicher Schmetterling. 

Agrotis tritici S. 104. 

13. Die hier borberften ©lieber ber Staupe. 

* Sopf bergr. c Äopffcpitb, o Oberlippe, k Sinnbaden, f giitjter. 

14. leiblicher Schmetterling. 



284 

Gryllotalpa vulgaris ©. 181. 
15. 5Dic SUJautttntrfegrille fetbft mit tpeitweife aitSgefpanntem, redpten $tiiget. 

a (ünb^äpue bet Sorberfd;iene, b bicfelben ber leiben elften £atfen* 
gtiebev, c pflugfcpaaräpnticper ber Sorberpiiften. 

* (5ier. 
** Bunge 8arbe. 

Oedipoda migratoria ©. 189. 
16. unb bergt, fnnterfuff mit bem §aft(äppcf)en h jwifcpen ben Italien. 

QTafcI II. 

Psylliodes chrysocephala ©. 69. 

1. Öarbe bergt., Stopf nocp tnepr bergt. 
2. Säfer, Hinterbein befonberö, beibe bergt. 

Haltica nemorum ©. 73. 
3. Statt mit ben Sfinen ber Sarbe, einer fotzen unb $wei Käfern, außer* 

bem bie Sarbe bergt. 
4. bergr. 
5. Säfer bergr. 

Haltica oleracea ©. 74. 

6. Sarbe bergr. 
7. Safer bergt. 

Meligethes aeneus ©. 36. 
8. ?atbe bergt., Stopf nodp ftärfer bergr. a Singen, f giipter, o Obertippe, 

k Sinnbaden, u Unterliefet. 
9. Safer bergt. 

Ceuthorhynchus sulcicollis @. 57. 

10. SBurjet* unb ©tengetgatten am SRübfen. 
11. Sarbe bergt., tt>etcf>e borige bewirft, Sopf nod) tnepr bergr. a Stugen, 

1 Unterlippe, o Oberlippe, k Sinnbaden, u Unterliefet. 
12. Safer bergt. — SDurdp ein Serfepen beb Supferftcd)erS finb bie ©eiten* 

börncpen, in ber Statur lurj unb unfdjeinbar, ju lang unb mit 
einem Hälfen berfepen bargeftettt worben —, ©fijje ber ©eiten* 
anfiept, b Hinterbein, f ftüpter. 

13. Sßevgr. 8arbe, waprfd)einticp bon Ceuthorhynchus Napi ©. 61. 

Baridius chloris ©. 51. 

14. Sarbe, Sopf befonberS bergr. 
15. fluppe bergr. 
16. Safer bergr. unb ffijjirte ©eitenanfid)t in nat. ®rbfje. 
16* Sopf befonberö bergr. a Stugen, g gitplerfurcpe. 



285 

Botys forficalis ©. 128. 
17. Staupe. 
18. '’ßuppe. 
19. ©dynetterfing. 

Athalia spinarum ©. 79. 
20. Statt mit 2 Farcen unb 3 (äiern in gelblichen Gingen ber Slattfubftanj. 

21. ißuppe. 
22. SBeibticfye SÖSeöpe bergt. 

®afel III. 

1. 'ijJuppe beö großen Sotjüoeijjtingees ©. 95. 

2. <p«hBe beö Beinen ÄofylweifetingeS ©. 96. 

Microgaster glomeratus ©. 93. 

3. puppen. 
4. Soctspe bergt. 

5. Diplolepis puparum Bergt. @. 93. 

Mamestra brassicae ©. 116. 

6. Staupe in buntter ©pietart. 
6* jDiefelbe Ijell unb uod? weniger ertbadjfen. 

7. ‘iJSuppc. 
8. ©hmetterfing, beffen Sßprberflüget im Sotorit $u fety in’« Stotfy ftedjen. 

9. H$uppe be3 Microgaster tuberculifer @. 119. 

Botys margaritalis ©. 129. 

10. Staupe. 
* ity ®efpitmft unb grafe an Stübfenfdyten. 

11. ©dynetterfing. 

Botys frumentalis ©. 130. 

12. Staupe bergt. 
13. ©dynetterting. 

Botys silacealis @. 126. 

14. Staupe. 
15. äßeiblidjer ©dynetterting. 

Antbomyia brassicae ©. 172. 
16. liarße bergt., borbere ©tigntenträger unb JpiuterteibSenbe noep befonber«. 

17. ^uppe bergt. 
18. 2)tcinulid)c gliege bergt. 
19. Stumpf ber »eibtidjen gtiege bergt. 
20. U'opf unb güfyter ued; weiter bergt. 
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«afel IV. 
Sitophilus granarius ©. 63. 

1. Sarbe bergr. 
2. iPuppe bergr. 
3. ftäfer bergr. 

Cephus pygmaeus ©. 82. 
4. Sarbe bergr. 

5. Diefetbe eingefponncn in tprem Sßinterlager. 
6. Die HalmweSpe bergr. 

Hadena basilinea ©. 109. 
7. Staupe, nocp nid/t bollfommen erwadpfen. 
8. ißuppenenbe bergt. 
9. ©dpmetterting. 

Tinea granella Q. 136. 

10. SRaupe an jufammengefponnenen ©erftenfbrnern; k $otp berfetben. 
11. ißuppc, wenig oergr. 

12. 3Rotte, welche im Kolorit etwas ju gelb ausgefallen ift, in 92atur eine 
mepr weiße ©runbfarbe pat; wenig bergr. 

Cecidomyia destructor ©. 145. 
13. (Sier bergr. 
14. Sarbe, bebeutenb bergr. 

15. Donnenpuppe (©cpeinpuppe) int Säger. 
15* Diefefibe ftarf bergr. 

16. Die im Dönncpen eittgefcploffene ißuppe, bergr. 

17. Sßeiblidpe ÜRiide, bergr. Die 3iffern am linfen SWittelfufje geben bie 
Darfenglieber an. 

* Hinterleib beS SßänndpenS, bergr. 

Cecidomyia tritici ©. 153. 

18. Sarben im Säger bergr. unb eine einzelne nocp größer. 
19. Sarbe in einer geplagten ^ßuppenpülfe. 

20. Die weiblicpe ©allmüde, bergr., baneben ein <Stüd güpler nocp mepr bergr. 

21. Chlorops taeniopus bergr. ©. 164. 

* $opf in ber ©eitenanficpt nocp mepr bergr. 

22. Donnenpuppe bon Oscinis frit ©. 169, bergr. 

23. Thrips cerealium <3. 195, bergr. 

fcafel V. 
1. Rhizotrogus solstitialis @. 27. 

Rkizotrogus assimilis ©. 29. 
2. Sarbe bergr. 

3. Safer. 
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Charaeas graniinis S. 115. 
4. Staupe. 
5. Puppe ncbft ihrem bergr. ^Iftcvenbe. 

6. SBeiblicher Schmetterling. 

Neuronia popularis S. 113. 

7. Staupe. 
8. SBeiblichcr Schmetterling. 

Hadena polyodon S. 107. 
9. Staupe. 

10. Sßergr. Puppencnbe. 

11. Schmetterling. 

12. SSergr. Puppcnenbe bon Hadena lateritia S. 108. 

13. Decticus verrucivorus S. 186. $interfujj bergr., b §aftläppdhen am 

erften ©liebe. 

Depressaria nervosa S. 138. 

14. Staupe bergr. 
15. <J3uppe, in einem gcfpaltenen Sümmetftengel fic£>tbar, b ber abgeftveifte 

Staupenbatg, f gtugloch, d ein baoor gefponnene« £)ccfe(cpen. 
16. (Schmetterling unb Sfijje in ber Stuljelage, fd;tBad> bergr. ®urdj ein 

SBerfehen bcö Lithographen finb bie glügel etmaS ju fehr jugefpi^t. 

®ofel VI. 
1. Brucbus pisi bergr. <S. 42. 
2. Bruchus rufimauus bergr. 

Brucbus granarius <S. 45. 

3. Larbe bergr. 
4. Safer bergr. 

Grapbolitha nebritana <S. 134. 
5. 2ln einer Srbfe freffenbe Staupe, k Soth, biefetbe bergr. 

6. Schmetterling bergr. 

Silpha atrata S. 39. 

7. Larbe. 

8. Safer. 

Cassida nebulosa S. 66. 

9. Larbc bergr. 
10. 'Puppe bergr. b Steft bei- abgeftreiften Laroenhaut. 
11. Seifer bergr. a bon oben, b SFiä$e in ber ?lnfid;t bon unten. 

Apion apricans ®. 49. 
12. Larbe bergr. b in natürt. ©röfjc auS einer ©lüthe herborragenb, a Sopf 

ftärter bergr. 
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13. sßuppe bergt. 

14. Safer Bergr.' * natürl. (Stöße in bev (Seitenanfiöpt. 

15. Staupe Bon Mamestra persicariae @. 119. 

Mamestra pisi @. 121. 
IG. Staupe. 

17. «Schmetterling. 

Conchylis epilinana @. 132. 
18. 21uö einer Ceinfapfel pcrBorrageube <^J3uppenl?ülfe. 
19. (Schmetterling Bergr., im Solorit nicht gut getroffen. 

20. Psila rosae, @fijje Bergr., güpler baron uod; mehr Bergr. 
7r \ti g 

lafel VII. / 

Hypena rostralis @. 125. 
1. Staupe. 

2. Schmetterling $. 

3. Coccinella septempuuetata @. 203. a Sarbe, b ^uppe, c föfer. 

Chrysopa vulgaris <S. 204. 
4. garße Bergr. 
5. glorfliege. 

6. Syrphus pyrastri S. 204. a Sarbe, b 'puppe, c gliege. 

Apbis papaveris @. 205. 
7. gliigcllofe 21mme, oergr. 

8. garBe einer geflügelten Slmntc, Bergr. 
9. ÜDiefe felbft. 

10. glügel Bon Opomyza Horum @. 242, Bergr. 
* ©fiäje ber gliege felbft. 

11. gliigel Bon Anthomyia coaretata <S. 244, Bergr. 

12. Anguillula tritici S 217. 2 ©tiid jmifepen 3 VJeijenblättern, Bon 

benen ein Ouerfcpmtt bargeftellt ift, bei 100fad;er Vergrößerung. 

13. SBurjel eines fRübenpflänjchenS mit baran fipeubcu Stematobeu, @.220. 
14. Sine ©er legenbe Stematobe bei GOfacper Vergrößerung; e ©er in eine 

@cpaununaffe eingebettet. 

15. Sin bem Sie e entfdfliipfenber junger SBurm bei 200maligcr Vergr. 
16. Sin fold/er, noep im Sie rupenb utib 400 ÜDtal bergr., s fein @augropr. 

©ebruift bei ffi. 'IJuIj iu 
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m Halt 





Tat: vir. 

Lith-Anlr. vH. Schmäl m Hallt. 





3m SBcvlage toou IS'buiuD Hummer in ßcippg fiiib erftßtenen uub buicß alle i8itcf;f;anb= 
langen 511 kjkijen: 

<$. 'bt>. ®imfc’ö 

itnturgffd)id)tc für Me Jugenb. 
@ l f t e Auflage. 

SBoIlftänbig umgearbeitet Den 

I)r. (E. £. ^afdjenberg, 
Snfpector am joologifd)«« ffllufeitnt bei- Univcrjität -baflc. 

®itt 15 Shipfcrtafclit. 42 ®vucf6ogen. gr. 8. (Sieg. cartonnirt. 

2lu8ga6c mit colorirten Silbern 3 Tßlr. 24 3igr. 
„ „ fd)iuarjen „ 2 £f)tr. 27 iftgr. 

Sßeiitt c« überljaujjt niftßig ift, beim C£vfd;ciiteu ber elften 'Jtuftnge eines Sucres 511 feiner 
Lmbfcblimg nodj ettras I;injnjufii.gen, fo fei ßier mir bemerft, baß biefe neue StuSgabe fitfj 
tucfcutlin) »ou ihren Scrgängcrinnen nntcrfcfceifcct uub l)OVtl)ci(f)(lft auäjeidjnet. @ic ift nießt 
uur eine neue ihrem äußent ©cioanbc nadj, fenbern and) rücffidjtlid; beS inneren ©eßalteö ge» 
iverben. ©ie Sibbilbuitgeu finb um jioei ©afetn »ermchrt uub ßehen in artiftifdtjer Sejiehung 
lueit über beit früheren, bie beit 2ln)>riicßen ber jeüigcu 3cit uidjt mehr entfprodjen ßabett 
mürben. $te Umarbeitung übernahm §err Dr. ©nfißcnberg, welcßer in feinem »or 2 3ahren 
er|d)ieucneit, liödift intereffanten Sudic: „'Bus btt friedft unb fliegt, föilber nitd bent 3u= 
fecteiUcorit tc., allgemeine Slnerfcnnung gefunbeit bat unb e« öcvfteßt, bie ©rgebniffe niiffen» 
fajaftlidjei: tSorfehuitgen in gefälliger, geiuanbter gönn feinen Seferit borsiijühren. ©arunt bient 
»orliegenbe yiaturgcfdjidjtc nicht nur jitr ^Belehrung, inbem fie bie d;aratteriftifd)eu SDicvfmale 
ber bchanbelten ©egenftänbc infolueit luijfcnfdftlftlidj ßeioovßebt, als ber Slnfänger ber ®ar» 
ftcuuug »u folgen »erntag, fonbern aud; ',ur unterhaltcnbcn Secture, fo loeit ber ©toff eine 
loldfe SBehanblmig hergab. 

bev gute Hlmtg, beit ber 'Jiitme bcs nrjpviingltifien fBcvfttffcvi ltodj bei bett 
Jpt> öiißiit luivfett, bnfj fie itutl) in biefev iteueit Slusftattiutg ißrcit Hinbern ein 

Wittel bieten, fitfj iit Haturgcfniittjtliifjcr .pinfidft bie Hcnutniffc nnjncigncn, bie ßcntigcu 
Inges jebrut Webilbeten gnn,t iincrlflftUdj finb. 

Bie 'wichtigsten Formen des Thierreichs 
nach ihren hauptsächlichsten Merkmalen zergliedert. Ein Handatlas in 

24 Tafeln nebst erklärendem Texte für höhere Schulen und zur 
Selbstbelehrung sowie zu jedem Lehrbuche der Zoologie. Von 
Dr. H. Pompper. Zweite veubesserte Auflage. 4. In Mappe. 1863. 
Ladenpreis 1 Thlr. 18 Ngr. jK 

Zoologische Kenntniss und pädagogische Erfahrung des Herrn Yerf. haben sich zu dem 
rühmlichen Resultate vereinigt, dass sein Werk in gegen 1000 sehr deutlichen und Üusserst 
sauber gestochenen Figuren sowohl eine richtige Auswahl und klare Anordnung des Charakteristi¬ 
schen getroffen, als auch gut Mass in der unbegrenzten Zahl der Naturkörper gehalten hat 
Es wird daher nicht durch eine Menge von Abbildungen, dio dem praktischen Lehrer unbrauchbar 
sind, überladen, sondern lässt in der Schule den dargebotenen Stoff sicher und erfolgreich 
bewältigen. Auch insofern ist es von angesehenen Zoologen und tüchtigen Schulmännern warm 
empfohlen, als es nicht nur für Lehrer zum Selbststudium vorzüglich geeignet ist, sondern 
auch im Gebrauche reiferer Schüler Wissen und Lust zum Wissen gedeihlich fördert. 

Flora enropaea 
algarum aquae clulcis et submarinae. Auctore Liulovico Kubenliorst, 

Philos. Dr., Ordinis Albrecht. equite, acad. et societ. plur. sodali. 
Sectio I. Algas diatomaceas complectens. Cum figuris geuerum 
omnium xylographice impressis. gr. 8. geh. 1864. 2 Thlr. 



Heutfdjlanös firptopnttit - JFlmrn 
ober öanbbncb jur 33eftinmtnng bev frptogantifcfycit ®cmäd;fc 2)eut[d)(anb«5, ber 
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