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m welchem bie fdjablictjen 3fafo#&ff*3nfecNn furj unb

beutlicr; Bcfc^vieben ftnb. SDenn iva£ bie meiffe« Sortfbü*

c§er oon biefen ©cföepfm ern?df;ncn, ift off gatij fdfcf),

ober nnr oberflächlich augegeben, ba$ SQJififcnöttJcrt^c

toeggelaffen unb mit fo oielgabcnjaffcm burcfyrocbt, baß

ber Ungeübte' nicfyt im Staube ift f baß Qßaljre ton bei«

galfc^cn $u unterfetjeibem liefern Mangel fuc&c id) in

ber beffen 5lbftct)t in gegenwärtigen QMäftem abhelfen,

unb bem gorjler eine Slnleifung in bie £anbe $u geben,

bamit er ftc$ in biefem £j)ei(e ber gorfftoifiVnfcJjaft um

(erriefen fann, unb beo bergleictyen !ftafurbegebcnl)eiten

ternünftige SJIaffrcgcln ju ergreifen n?eij?,

SDJan finbet alfo beo denjenigen SBalbinfccfcn / oon

t»clc§en lvir SScpfpiclc grc§cr Verheerungen Ijabcn, ah

kß 2Biffeu£nKrtrje gefammlet, unb am gehörigen £>rfc

in möglicher tfürjc cr$äljlf, beo allen aber ü)rc j?enw

Seiten fo angegeben, ba$ fte (cic^t i>cn cinanber ju um

ferfcf)eibett finb, ülud; ber 2ftatt;tforfc§« wirb in bie*

fett
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fen 951af(crit manche 3vr$üm«r bcucr)tigf / manche SBaljw

Reiten beftatigt, unb (jin unb miebec i>iel neue fernen

Jungen etngeftreuet fünben r totfyt ttjm Stoff jum Leitern

Siacfybcnfcn unb Unferfuc^ung geben fömtetu

Sie ^nfecten feföff ji'nb ttacfi bem £inncifc^en 9}a#

turpem <jcorbnet/ unb bie Sinneifcr)en tarnen um be&

Witten bengefe&t , weil bie bcutfcfyen Benennungen ju

lofal ftnb, unb man bisweilen nicfyt wei§, welches 3»

fect unter biefem ober jenem %lamn ju serfte^en iflt

3$ £atfe freilief) noc§ mancr)e$ %n\ect
f

fcor$üglic§

Schmetterlinge , beren ÜCaupen ftct> com 3iabeüjol|e

narren fotten, $ier anfügen fonnen; fa cß ober noc§

ntcf)t ga«j"gewijj ausgemacht i|l/ ob fie aucr) witHic§

SRabcllaub freffen / fo (jabe icr) fie lieber weggelaffen»

SÖa$ bie SSertilgungämitfe! anbeirift, fo fmb fie

t£eif$ auö anbern ©Triften entlehnt, tljeite aber aucr)

gan$ neu, unb au$ ber^atur tiefer ©efcfyopfe afytUittU

€ie fm& fret)lid; noer; mancher Slusbepnung unb SSerbep

% z feruna
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ferung fhfySt wenn i»fe bie tftafur tiefer Sfjiere werben

tta^ec Daben fennen fernen t aber cf)iie if;re genauere

£cnntni§ laffen fiel; auef) feine 6effew Sorfölfine ju if>rei*

SSertilgung ttjun — öa^er baö ^meeftvibrige in ben

meinen 23erorbnungen

!

©efetyriefren #irfc()fcerg, im SSoigtlan&e ben i. £w

tmbet 1797»

£>er 95e?f affer.

3nl;alf.
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@ i n i c i t u n 9.

I. 2(bfd)nif f*

A. ©aö £irfd)fflfer*©eWeäJf (Lucanus)»

1. ©er Sk!fcitfd)r6öer (Parallelibipedus).

2. ©er j\dfcrftf)ret»er (Carabuides).

B. ©a$ <Bd)a&fafer*©cfdjredjt (Dermeftes).

3. ^Der ixapuiinccfdfcc (Capucinus).

4. ©er 9?ccfenfdfer , Ovinfcenfdfer, 95u$örutfcrfdfer, föroar«

jer SBurm, fliegender 2Burm ( Typographus).

5. ©er jvupferftedjer (Chalcographus).

6» ©er *>ctd;net (Polygraphus):

7. ©er SSatogdrrner (Piniperda).

8. ©a6 Äofbenfdferdjen , Scolythus.

C. ©a$53o$rfdfcrJ©cWecr;t (Pdnus).

9, ©er n>eid)fc()U&ige SSofjrfdfer, Mollis.

D. ©aä Sot>fengra(>er s ©efcr;Ud)f (Silpha).

10, ©erÜvoUer, Seminularis.
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E. £Uö9UffeIfflfcr,©efd)tcrf)f (Curculio).

n. ©er gicf;tcitfäfct , Pini.

32. ©er Sanncnfdfcr, Abietis.

13* ©er OSiofetrulJelfafer , Violaceus.

14. ©ie StuimfDccfc , Incanus.

15. S)er D?of^fu§/ Rufipes.

F. ©a* £o[$bocffäfer = @efc&(ed;f (Ceram-

byx).
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17« ©er Sanr.enbocfujffc, Nebulofus.

i8» ©er ©cfyulrcrbocf, Sutor.

39. ©er ouöfpa^cntie Jpoljbocf, Inquifitor.

20. ©er J^unööbocf fafer , Carcharias.

21. ©er »Paraübocffafer, Linearis.

£2. ©aö ©cfyUfcauge, Oculatus.

23. ©et 33räunling, Luridus.

24. ©et Unbe(?ani> , Variabilis.

25. ©et ginnldntcr, Fennicus.

G. ©aö Spring? afet *<3 cfcfjledje (Elater)«

26. ©et S&urtpunft, Bipuftulatus.

H. ©öö®leisfäfet*©efc{j(e^t (Bupreftis).

27. ©a$ glecfenfcbjfo, a-guttata.

I. ©aö 9)ietHfafet*<3efcf)tccfjf (Tenebrio)*

:8. ©CT _23a|r«&crbfaftt
/
Caraboides.

IL Hbfänitt.

K. ©aö2Dan$en*©cfci)ted)f (Cimcx)*

£9- ©ic £Ktnt»cnn?rt«5e , Coriicaüs.

3o. ©ie gicfjfemvanäe , Pini.

gx. ©ie



3i. £ie 2DaföW<uije , Sylvestris.

32. £>ic Sannenrcanje, Abietis.

3 3- £)ic Sercfon&aimircanjc, Laricis.

L. &aö <Pffan5cnlauö»<Sefc&fec$e (Aphis).

3 4» 2)« $icf)fen(auS, Pini.

M. 5Daö5Ö(atffaugec s @cfdjrc^((Chermes).

3 5- 5)cr Sannenfaugcr, Abietis.

N. &a* 5Hafenfujj*@cfd)Ied)f (Thrips).

36. 2>ie 2£acf;f?ofoerMafe , Junipera.

III. MfänitU

O. £aö 2Cbcnt>t>o^ct*@cfd;fcc^f (Sphinx).

37- Sto §idKem>ogd, sie fpi$flugliri)fe $id)tenmotte f &et

Sannenpfeilfdjroanj, Sphinx pinaftri,

P. £>a$ 3Udjft?6gel s @efd)Ud)t (Phalaena).

38. £>er gicftfcnfpinner, gofjrenfptmier
, gidjtentvantcrer,

tergcofeSBalDraupcnvofld, bieSidjtenmotte, §ttf)=>

fcneitfe, Sattnenghicf (Pini).

39. £er Sicfjfenfpinner , fleinet gidjfenfpinner (Pityo-

campa) t

40. 2)ie Sttonne, Der foeiffe unt) fcfcwarjgeffreifte ©pinner, ttcijj*

lichter ©pirnier, g(ed;tenfpimur (Monacha)*

41. 2>icSotjccrteule, Dcc 2Galö»eri5erbewaci?ffaUer (Spre-

ta).

42. £>er grul?lingS»ogel (Vernaria).

43- £>ev §icl?tenfpanner , ^BiCöfang (Piniaria).

44, £« gidjtenmefter, ßU»bfli«nfpannev (Faldaria).
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45. Det 3£acfrfü>lrcrüDC|el ( Juniperata ).

46« $e* ^ediflügfl (l3 iceaiui\

v7. Die gicfjrenmotfe (Pinctella).

48. Die Sapfcnmotte (Strobilella).

19. Die lidngrauc COiaptDadjemott«, 2fnfTugmoffc (Tutio-

nelh).

50. Die braunffipptidjtc <Eia«}tt)ad;Smoffe , ticc 3tpo(fpiuift

( Dodccella ).

51. Die neif;fpceiifliciifc flftoffe, Der 2Cei|jfprenfe( (Cem-

breiin }.

52. Die yvienfpriMTcnmofre (Refinella),

53. Der. ©paftfiftf ( TaedelU ),

IV. Hbfänitu

Q. Da* 23Utttt>eöpen * ©efcfjledjt ( Ten-

ihiedo).

54. ©et gic&fenfrcflfa (Pini),

55. Sei' jxiefernfreffer, SBad^ofoecfrejTcr (Juniperi).

56. Der Sannennacjcr (Abietis),

R. Daö ^oIj»cöpen?©cfri)(ed)t (Sirex).

57. Die SHicfcmüeöpe ( Gigas).

58. SMe Samienfcoljrocöpe (SpectrumJ.

59. Der^urjangel (Juvencus).

6o t Die SÖucfcfwcöpe (Camelus).
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Einleitung.

9?,ur D<snn ftncD Das? gerfftvtfen ff<r Den <Sfa<H redjt mü^

lief;, wenn Die £;tft:f;bcDienfen Die Daju eifa'Der Heben Kemif*

ni|Te Ijabtu , Die 2>eift$altü$i Der gerfleu auf bejTeru guj?

bringe«, unD DöDuccf) Dein inimcv mc[;c übie!)anD nil?me:i*

Den £oI;mangc( sorjubauc« nntTen. 2{iiein in Diefntt

V^unfic fcfcfr e$ Den meiften an (Sin fidlen, jVennfnijYcn unD

äSincnfdjafmi. Sie erfernen ifjre Ännfr auf Äofren DtS

gemeinen SßSefenö nur fjanDiDcrftJmafJia, > unD bilDeu fid) ein,

eö fefcon treir gebracht j» Jjaben , trenn fic einige Jpogarten

obcrjUdjfirf) fennen, wenn fie Stießen gelernt, Jpaäfcnja*

gen, SBogelfangen , $ud)$: cDer ^lauDnuffcruna, ju ma*

chen tritVcn , unD Jpctj a&jupejtcn »erfiefcen. — 2l'He tiefe

ftleiniafcifen , Die ein jeDer, ot?ue Uniform ju fvagen, (eitir

referuen far.n, finD ben ibnen ^auptfac^en, unD Die Jpaupt*

fachen, efe Slaturgefäicfcre , fPfgjitj VTiathtmatit , ßam*

ineral* unD >Pc{i$et)tt)iffen|"cl}afr, nur Äteinigfciten , Die jte

abec faum Den Hainen netd) fcr.nen. ©ptidjt man

2( 5 ™ ic
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mit folgen 5or frm^,ncrn t>on SöerSeflerung beö Sorftwc*

fenö, tfjtit 2?orfcf)(äge, wie Dicfcm ober jenem IMcf in X>en

gorfren abhelfen fei); fo feben fle biefeö als £)efcibigung,

an, in Der O^icinung , tafi niemanb fo Wßß beifer , als

gorfrmdnncr verfielen. Segriffe , bie unwifienbe Seijrijcrrn

auf unroiflcnöe ge&rUnjje fortpflanzen.

SDBiirtcn tt)ic webl bie fdjrecfficfjc 91afurbegebenf)cif

mit ber 28albraupc (Larva monachae L.), fo wie anbe»

re äbnUdjc, welche flcf> in öiefem 2Ja&r$ttnöert in niedrem

gorflen £>euffd)Ianbe$ ereigneten , erlebt fyabcn , wenn t»ie

Oerrn gorjtmänncr ttvoat Siafurgefc&ic&tc uerftanben %ht*

fen? ©ewifj nidjf! ifmen allein, ober vielmehr ibrer Uns

tpiftcnfceif, fcaben wir bergtetdjcn unglücfficbc SRafurbegcben*

Reiten ju »erbanfen. (Sie fmb Diejenigen, benen bie 21ufftcr;t

Her goeften anvertrauet ift, fic foßen biefe warfen, pflegen,

fcfcfyugen, unb alle UnfaKc bason absotten, bicö ift ib.re

*Pflicf)f; aber wo ift ber Wann, Der fein ^crfprerijen erfuf*

len fann, wenn er nid;f weiß, wie unb auf weld;e 2(rt er

fciefeö machen foU?

Anfang« Rieften einige von unfern §orj7mcinnem &»*

angcbciiDe 23aumtrocfnijj für eine gotge ber falten SBinfcr,

wenn anbere bie Urfacl;c bavon bem 33orfenfüfcr jufcbricbein

3>ie ffljtcrn würben nedj meb,r in i&rer Meinung beftdrff,

als fte btefeS 3nfect tyin uub wieber in r>m gorflcn fanben.

Söejjbe fafjen — aber nur mit einem 21uge, fonft Ratten fie

«äco Staupen fcf;en muffen, wefdje bic Sjaiunc t>cn Nabeln

cntbföjjfen. 9tur bann, als bic Raupen ju Qctßietttti er*

Weilen, fafje man ben ^rrtfjum ein, H«c erfuhr, bajj auf*

fer



fctr bcm SSorFenfdfcr aud) anbere ^nfccfen Die SBalbcr «er«

»erfjeeren tonnen. 0)?an fcfjmcidjeffe fitf;, bafj Die abgefrejTe*

nen kannte wieber ausfdjlagcu tußcöcn ; man bebaute aber

nicfjt, bafj ein Saum, wenn er aßer feiner SMdftcr beraube

wirb, niebt meljr fdbjg i|f, auSjubünften, fonbern in feinem

(Safte erliefen muß.

S3en fo bewanbfen Umftdnben fjaben wir freilief) von

tiefem SHaupenfrajj eine traurige 2(n*fidjc iö funftige Seiten;

fccfonberö in einem Saute, wo nur 9?abe!§oI$ wdd)|c, wet*

c^eö nicljt, wie baö Caubljolj , Wenn eg afrgeljauen wirb, an$

feiner 25ur$el neue triebe raaefir. Sin foldjeö Unglucf mufi

ta, wo taö £olj öen großen SKeidjt&um eines 2anteö a\x&>

m&d)t, um befto bruefenber werten; jumal wenn c$ nadj bec

Sage unb Sefdjaffenljeir viel Jpofj erforberf, wo felb|t cinergic*

bigcrgelbbau von Den Faltern abfangt, unb wo biefem 0)ian*

gel auf feine 2frf , wie jutn SSenfpiet buvdj Sorf ober (Stein*

fobjen fann abgesoffen rceroen. 23enbcs ijaben wir bjer ju

Sanbe nidjt, wenigflenS nidjt in Der Stenge, Da§ ein allge-

meiner (Bebraud) Davon ju machen ifr. SSebenfen wir nun

nod), bafj taö iftabelijolj fo langfam wdd)|r, unb eine Sau-

ne, Sid)te', ober tiefer, feefoig bis adjrjig, ja b,unbert 3a&=»

re freien mufj, bevor fle iljren volligen SHul^en giebr ; fo

mujj um bc(!o gewi|Ter Jpoljmangel erfolgen, Der in bie $\x*

fünft noeb, grofjer wirb. 2Sel#e traurige 2(uöfid)t ! welcher

SKücffall ftebt unfern Mub,encen gabrifen unb unfern 3?e*

(juemlidjfeiten bevor!

5?en einem folgen S3cvfaf?e muß aller §lei§ angewen.

tiet unb nidjt gezaubert werben, bie in bengorjlen ju fdjnett

enffiatt*
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cnfflantettcn ${lcfcn burd} $efaung unD 20ipfJan$i'ng neuer

ftolytttttt auöjufüßen, »in Den 9facbfommen Die fin'frigen

23cburf!U'Ve ju eiferen. So fann utiö freiüd) niemaub Da»

für bürgen, ob unfere neuen Anlagen Riefet abermals »on

ftfcttitcftcn Suj'älfcn L>ctrcffcn nxrben ? 'allein eine fe l tf> e !&€•

forgnif? muf »nö nicht obfdjrecfcit / fcnDeru i>iclmcbr \\\\*

fern §k\§ »erbcppeln ; (ie muß unö antreiben, t>ie £Rat«r

tiefet* 22?a(binfecfcn Auf t>aö genauere fernen ju lernen,

tqttiit ttic im (Btanbe fiiiD, dlmlid;c Diaturtegeben&citcn ju

Um aber iit Die 3ufunft berglcidien 2>rfjeerwngen vor*

jnbeugni, unb Die §orfmi jum & od: (Jen (ürrrag^u bringen,

$abcn alle Ijclje 8anbc3fellegien Darauf 31t fcfjen, bafj cücf?ri*

$c (gubjeffe gejegen , ttnb nitff cljer als nacb vorgegangenem

drreimen, n>o man von il?ren ÄMtrftaifltn überzeugt trerben,

$u gorflbebienungen angenommen werben, ^reittd^ ifr audj

ff;r tie 9)üiftef jti forgen, burd) rcefdie fid) Der Scfjrlhtg Die

crfcrberfidieu £rnntni|Te terfebaffen fann. £>iefer Broecf

finnre am erfTen baburd) erreid)t werben, wenn in jeDem

©taafe eine gorfMabcmie, rote jum 93cnfpiel in Berlin,

grenburg in xüreitfgau , ©futtgarb , 53anrrit unD anberit

Irrten angelegt tpürbe, wrltfc Der gorflfcbüler toorljer befu-

gen mü|5te. 2£o aber biefeö wegen Der Jvfcinljcit Deö £an*

t>cö nidit angienge, Da follte X>od) wenigffenö eine 5 or f?*

fcibliotljef mit einem 9?aturalienfabinet für Jorffmdnner a\u

gefegt werben, Damit fiel) Der ^eljrling , inner Der Äufftt&t

eines erfahrnen gorfterö , in Den notbigfeen 2Bi)Ter,fd;aften,

pfmc grofjcn Jxoffenaufwanb, unterridjtcn föniur.

gerner



ferner fotlfen au/6 sie Qtcgufartioc un& ^araticnejt

fccg {»genannten 9ftsübjcütff3 > tr>c(ci:c ncd) 6»g Dem 'J-Ürec*

rb,u<ne b&flantöwrt/ tfrtö ei.ie n.\i'.)re Untviifctifyeif in Dev 07a*

furfühöe bertatfetf , ob^eattöwt torrfeil , ur.D fuc manche

nm^iene Ralfen, £ufcn unD 0;-'id)uuTen , folgende jn|"ecren

eiugefcijalrer weröc».

i. gut* etilen 2?aunt, in wefcfoni fidj Spuren te$

3?orfenr\'.ferö Sfigcn 8 ®r. 3'eöod) nutfj t>cc SSauin verbot

gezeigt» aeböcig unm-fudjf, unt> alzbaib aus* tem §orjie ge>

fdjaft tKcOen.

zt $St einen SJaum, iit trefeftem t>er 2ß altig att>

nee toof)in 8 ©r.

3. §uc t>xc Qrnftecfung eines Sraumeg, in trclcficm (7d)

Cer anöfpä[;cnt>e Jpoljbocf bfjinöef 8 ©r.

4. §ö* t>aS-<Sdjecf iveibüdjc liefet n* oDecgic^*

t c n fpinnec i 6 Oc.

5. §ur t>ic (Snrtecfuna, eines Joannes, auf tvefdjent

t>te p r c e f f i n $ r a 11 p e roolntf 1 6 Q3r. , ntiO eben fo

t>iel für t>aö <Sct>ecf 8ü:merferliu<je.

6. gär bas <2d?ocf Sftonnenfdjme ttcrfiuge

16 ©r.

7. §öc oaö (Sdjccf gölten culcnsiHÄupe«/

ot>er »puppen 1 6 ©t\

S. §ür Daö ed;o:f 5id?tenfpanner 12 ©r. *>.

*) & cerftebr fiel) wn fcibff , t>ap öiefer Saje nur ta fnrtt fnu

int, n>o feine »Ber&wunfl jugegen ifi.
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2fuf Diefe 23eife fcnnte Dag ganggefD , ben allen a\u

Dem fdjaCltc^cn 5£fl(rinfecfeit , nach, belieben befrimmt roer*

Den. £>ie fTciiJigcn görffer t-ercienten aujTer Dem befrimm*

teil 5a):, nc-rf; eigene 3>doljnung; btc nacfitafTigcn ^ingeejeu,

in Deren £Hcüicr eine Q3erl)ccrung erfolgte, (£a|Tßtion unD

8eibc*ffrafe.

%Ut$ Das, ttaö icf) jefjf gefagt f>abc , trift nur Die

fcMcdjten, ober nidjf Die guten, Die erfahrnen gorfrer ; Die*

fe finD nüi^fic*)e (ölieDer im Qtaatc , unt» rertienen feinen

Zabel, aber audj fein Sob; Denn fic fjaben jttf) Dicfeö Durdj

iljrc gute Q3ertta(tung Der gorften, un!> Durdj i&rc ©Triften

fdjtn fange auf Die ru$mli$frc 2(rt errcorben!

I. 2(6-
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1 2(bfdjiutt

£3on t)cn fdmMicfjen 9?ato I^ofj • Snfccfcn mit fjarUri

gfuQelfceden (Coleoptera), meiere ^afcv s e "

nannf werten» a)

/%3^rc 5art>en otet SGBfirmer fjafcm ein fc^arfeö Ijötnattigeg

©ebijj, fcdjs guße an Der 35ntjt, welche ben einigen fe§*

Jen, «nt> tiefe werben 9)?aöen genannt, ©ie »erwanöefa

Jtc& in t>ei* Qrvtic ot>ec im -Oolje. SDaä »oHfommene 2fafect

feiert jroar tteidj aus "Ott flippe, »erraffet aber in furjec

£eif an Der Suff, unö %at wie feine £ar»e, Srejj$ana,cn am

ivopfe.

A. £)a£ £ivfc$fttfen©ef$I«§t (Lucanus).

i. S>€ir 33alfenfcr)r6l?cir ( Lucanus parallelibU

pedus). b)

Spat mit Dem SBcibdjen Ucö J^irftöfäferö t»iel 2fetjnftdj*

feit/ Doc^ i|? et viel ffeincr. 9ftein (Sjcemptac i(l einen f;af*

bert

a) llnfcr antxrn |te&« gefc&rfoen ©Triften tft su empfehlen

:

Jo. Euf. Voet j catalogue fyitematique des coleopteres, &

la Haye 1755. S)txi>ü$ sft<umgefü;ui)te öer Äafcr 6Sßänö. S.

SBevtctT.

b) Linn. Sylt. Nat, Edit. XII. Gen. I91* Sp. &
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fccn 3oH JW6 Linien fang, fi&nf Blüten breif ^ gang fd;trarv

uhD etrontf pfott grtruffr. An Den fidjctformigeu liefern be.

jü-,M fid) feintshtS ein i» Die Jpcfye gebogener >if>n j t>ie

gid;ll)6rncr finD an Der <SptBc mit einer breitgcDrucftcn SUu»

U toet-feljen, »etc^e an bft breiten £dte gejäljuelt i|t.

Grein 2Bu*m i(I {fielt 51t SanDe in alten #olj(töcfcn

uut) faulen Pannen ju fmteri.

2. £ er £a f er fd)röD er (Lucamis' caraboides). c)

C"i::e Modi fleiueve ©atfiutg. &cr Jlij.rper iff nur

fünf Linien fang, jroö Linien breit, unD Durtfjauö bfauticiif=

fei tüäf}. SDäS 0ci:{5 ijl jiemlid) flarf; natf) innen gejcjjrteff)

«t$'twfr$taffjfäef/ j-rl'fl- Uli tifytufytth Slügrföetfcn , mit

grüble« ipiiffftcn betreut.

Sie 8at»e fyalt fiel; in faulen £ieubaimmt/ feiten in

faulen Pannen auf,

13. £aß eä;«btüfevt&cföU$t (Dern] Cfles\

3. £et Äapujiner» Kafct (Derineiies capu-

cinus). d)

Oft neef? einmal fo grefc, wie Der fefgente. (rein

Jtopf i|t ein wenig einge&rwft j DiegaMorner flcin; an Der

«.-
. e mit einer JUulc iHi-;Vl;eu; U$, SÖfttftfifof etiraö juriief

gebogen unö geranöelf, $Die gltiaclceiten jinö rot!;, Der

Saud) rc:i;tid)f, unö Die übrigen Steife fdjtrarj.

©eine Carte ifl bctmafie einen Laiben goß lang, ton

§ärbe fd;imi§ia, weif?, Der Kopf hau», unD Der Äötpee mit

einzelnen

c) Linn. a. a. O. Sp. 7.

d) Linn. a. a. O. Gen. 192. Sp. 5.
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einjclncn furjen jarfen paaren bcfefcf. 9fö* Aufenthalt iff

in alten .J?o($|16cfen , unD unter Der Dünte franfer §iducn.

©ie grabt ©dnge unD Surfen, aber nidjt fo fjdufjg unD nicfjt

in Der DrDnung, wie Die Sarvc ließ 33orfenfäferö. £>iefec

£dfcr vermehrt fid) nicfjt fdweU, roenigfieittf in biejtger ©e»

genD nid)t, Denn man finDet i(m nur feiten.

4. &er £orfenfafer e), SKinDenfdfer f),

^udjDrucf erf dfer §), fcfjroar 5 er 2Burm h),

fliegen Der 2£urm i) (Dermeftes typogra-

phus). k)

Unter aßen fdja&Iicfan Ädferarten jeidjnet fid) Diefec

am meijlett autf. 93?an fat ibn immer afe Den Jpaupt&er*»

ttufter unferer SÖ3aft)er betraduef , unD Deshalb Prämien auf

fein £ebcn gefeßt. 2Bir muffen aud) roirflid) über Die 23er*

Jjeerungen erftaunen, Die Diefer Ädfer in S>euffd)(anDS $B?äf*

tern, uorjuglid) auf Dem Jparje, angerichtet bat, unD tver*

Den

«) $ern (teilt, etwat über feen 9>ovFenföfer , ober tue Saunt*

troefniy fkbrener \ffialt>ungen. @HeDit|'d>, 2tH)önt>lungcrt

DiVj DfaFttü1>« Sorfnvei'cn betreffaiD. d?. 103. 3

*

1 8 ^ r ^ 23eo*

trage jitr Äennrnij} unD £i!gung beö ^orfenfafeis'.

f) 5;afl(j, 93fobad>fungen über Den SRuiDen * ober S5ovfcnFafer.

5pcrau^c!egcbeii ocn St|>Ur.

g) SERüKerä Ueberfeßmig Deö £mn. sftaturf. 5 £b. ®. 103.

n. 7.

h) ©nie lind, üfbbanMuug, über bie SBurmtrocfiiij? Tab. ir.

flg. 9 — 10. a. b. c. d. e. Ärüniß, otftnenufcb *tecljnclo#

gijuje igncpflopuDie 1 £b- &. 76.

i) ©teiner, ^erfudje über Die £crfunft Des? Q5ovfenftif«r$

ober Des flicctenDcn £oljt»urro<>.

k) Linn. a. a. O. Sp. 7.

93
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fccn giftig , Do£ Oufcct famf feinet* ^aturgcfcfjicljrc genau

*.u fciuicn, um eö uidjt mit antern abnlidjcn tfcfen }n t>cr-

tt)ecJ;fcm»

Set ßäfer (2af. I. §ig. i — -.) gefcotf titelet Die

flcincn jväfcrartcn. €r ift nur Driftljaib biö trri) Linien

lang, jwo Sinien breit, g«ttj ci'UnDri'ftf) , unb ciicntbalbcn

mit furjeu jarten Jpaaren befel^t, Sic Äugen fln* fä»$ßcfrf,

t?on garbe fcfjttar
4 mit t>kkn fünften &ejetd)nef. ©aß Gc*

fcifj ijt ftarf, rcic eine Ijornigc (gcfjaufel gefialtet, r^clcfie Der

Ääfcr in öie weiche SKiuDc fegt, wnö mit Dem Äätpec fort*

fdjicbt, wenn er (cd; einbohren mtt. Sie gt'^U;6rner {InD

llcin, Das erfte ©dent'c Dcrfefben efü)aS länger, a(ö Die

übrigen; an Der (Spille feeftnöef ficr) ein Änopfcfcen c-DcrÄeu*

ie, welche auö meiern ©efenfen befiehl, Die taie ein Jperj

formiret fmD. Sag 95tujt(?utf ijl r)art , »otroavta bucflicfct,

nacf) fjiuten abfcfyuJFig , uut» fafot Dem £i>pfe fo lang, eis

fcer übrige S(jcil Des ßorperö. Sic §lügc(Dec?cn tterSen nacf)

hinten ju breiter, fttiD am GrnDc fdjräg abgefru^t, unD f;abcn

Dafcfbft am ÖuutDc jet>e ferf;$ biö (leben £dl)ue. Sie frfjrcge

^(acfje nacf) f;intcn ifr etwas t)ol)i unD gfott, fo Daß jene

Sabinen, im Greife f;en;m glcidjfam eine timne bilDc n. Sic

Dcrgvejjcrtcn (gig. 3. unD 4.) tv-crDen mrt Dies Deutlicher

inacfjem

Sas Sffieibcben uittcrfcfjcibef fiel) Durri) feinen faum

rftWÄic^ (jerücrrageuDen Jpiiiterlcib von Dem 93iäniid>e«.

Sicfer ßafer ift cS nun, nxfcber Das SurrcrocrDcn Der

Sidjtcu, oöer Die Sffiurmtcocfnip/ Saumtrocfniß, Den gief)*

ttuUthtf Die 6o|»rung cDer Sarre wriirfcrf;f. <£cbalt> bie

§rn>
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$ru$tth$töiimi eintritt, Femmf er auö fctitcm ^infcr?agec

fier'oer, |"acfrt *Haf)xün$; tic er m feinem bisherigen 2iufent*

f)dtt nirrt fintet, uirt> fliegt, feiten im 2(prii
f

, gcn>o&nHc(j

fhi 59Jöt?> meifrend pnartbeife) in ganjeu ©ditoarmen liecum.

£iefcß Od'tvdrmcn ifi bei) fiiKem Sffiettcr am argf?e>i, faßt

aber be» fiarfem, »orjöglicfo 0??crgeu = ot>er 03iittccnad)tn>inö^

taiö r.acl?. SRadi tem tScfjroarmen mit» ter Begattung fejjf

ftcfr Der jlafer a» $öint>&ruc& 1), in frifcljgefaßtes imb eint*

gc geti gelegenes £0(3 / oter au Simtptt* tmö Äfcffcrfjel^

fo lanac ed nocu cfrcöß ©äff unt> Stinte f;at; fcbjt ed aber

au tergicidien, oter tie<)3ienge i}t für tie^cfjaaren nicf;f bin*

rcidjcnD, fo madjt er fiel) auef) an flennte, jeteef) franfe

58&imt trclobc feine clfjutiae firiipicfyfe Stinte fyabm* 3ait

arbeitet er fiel), »crinittcff? feiner fef-arfen 5\inn[aben, rceldje

and glg. 5. unö <5. am kften ju fefjen (Int, meiffen* ein

5paar, fristreifen tren mit einantcr, etil cnfintrifd)cd 2ocfy

burd) ticSünte, bad gerate naefy tem Jpcfjc gefcf, unD fö

• bringen frep »armer üSitferung , in Öre» bis r>ier jagen ein£

COleiigi Jtafer turtf? bie Sftiiiöfe in &Ä8 Jpcfj, bß£ tiefe in ei*

Kern OStöati ganj tnrtf;lccf;cv: iff;

%at flrf) ter jlafer turd) tie ütintc eiitge&o&rf ; fö

gefit er in gerater Diitf;tung frtöifdjeh Stinte unD Jpofje auf

itnt nieber , grabt mit feinen; ©e&ifflc einen cnUntrifdjeit

©ancj, mit JM Renten Seiten teflef&en f(einc run&c 3fu*(jofc

fungen, in ter Steige ein frid po Linien von cinanber, fegt

in jete ein £n, fo tag in einem (Dange t>en }»ecn biß toier

$ 2 Sott

1) öon Srefcra, (jAriftcn &er^cr!:mfcbeh©efcßftfatt jijrtuü*

f»rfc&enber fytmpe fo IV. @. 8»* ^erUiiifeöe^öimnliinflert

Vin. &. 1. ©r. 6. 17*
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Sott oft fttttfjijj Hß Muntert <£ner iit Der großen Krönung

liegen. <3obalD Daß 2ß?eibri)en Dicfcß (Bcfcfcäfrc verrichtet

^at , friedjt cß ruefroartß reteDer auß feiner J^ofjfc berauß,

i)i abtx fo abgemattet, Dafj eö balD jur£rbe toDt nicDcrfaßr.

5Me £ner jinD mild;n>ei§, Durd)fd;einenD , langlidit,

of}ttaff% fo grofj wie fi" £irfenforn, unD atfejeif an Der

©pilje nad) Cent Jpauptgange ju, mit gcfcijrotncr 9\inDc »er*

roafyrt. £>ie £arv>cn ftnö anfänglich roei(j, rociDen aber in

Der gofge fdmuujig gelb. 3br Äopf ift braun mit ein «Paar

Dunflcrn fünften bejeidjnet; baß ©ebijj fcfcarf, unb Die

5?artfpiocn, nebft ben gübHjörncrn flein. £>ie Jpaut i|? (c*

Derartig ; an Den Drcii erften SKingcn Deß £cibcß befir.Dcn (id)

Dren «Paar kornartige $ü|je t>en brauulid;ter fiavbt. %bv

Jpalßfcbilö ifl eibaben , mit einem fd)n>ad)en StanDe umgeben, un*

ter njeldjcm fie iljren ftopf tragen. £>er Körper ift in Der Slitfc

Dicfer, afß gegen Den Äopf unD Jpiuten()cif. (tic belegen

fid) rcdjfß unD linfß, unD erweitern i&rc ©ange »on Dem Or*

te an , n>o (Ie ju leben anfangen, nad) Dem 9Scr&älfni§ if;reß

Sffiadjöt&nmß, in einet auf oDer abrcdrtö ju nc&mcnDen

fdjiefcn SXidjtung. 3b, re SBerwanMung erfolgt, wenn (ie,

j«)0 biß icici'tcbalb Linien lang, unD anDettfyalb biß jtro Li-

nien breit |tuD, nad;Dem fic J
utoor öi;rc*> 'Ijr ©enmfejc Die

ganje innere gladje Der SHiuDc
(

l

3«g- 7-) mit jiem(id) breU

ten 3"9 clt un& ©augen Durdjad'crt fjaben, tveldjc außfeben,

alß ob lauter $?ud)fraben Ijineingejogen waren. 3u merfen

iff, Dafj, obg'cid) »erfd)icDene §amilien nabe benfammen roc&s

neu, ityre (Bange Dodj nidjt, oDer feiten jufammen laufen,

ober jid) Durd?freu$eu; fonDern jeDe in ifyrcm eigenen Dieuic*

re in Der ©cgenD Deß CO?uttcrgangcß bleibt. Wan fann Die»

feß
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feg fogleid) bcmcrfen, unD Die t>erfc(;ict>cnett 3a mi(icit jdfifen,

Wenn man ein ©tücf (Sdjaale, Dajj Die SCurmer Durchnagt

$aben, genau betrachtet.

2BiH fid) Der 2Burm in <Puppe uerwanDefn , fe ift er

einige Sage jutor franf, unD fajt unbeweglich, greift fjierauf

Die Spant ab, unD erfdieint nun als eine fe^r wei|Te flippe.

SDiefe >Puppc »fr gegen >;dlte unö Sftdffe fc^r empfinDlid) j am

cmpflnDlidjffcn je naijer ftc jur Gntwicflung fommt, unD fo

tociefj , Dafj fie vett Der geringen 35crül)rung$crquctfd)t wirD»

3n großer SHdfie äerflicfjt fie fafr, von langer anljaltcnDer

SBdrmc fd) rümpft (te jufammen, unD wirD üerljinDcrt, fid)

mtöjuDcljnen ; an frencr Cuft fiirbt ftc balD, fie bewegt ftdj

nur wenig mit Dem .Cuntcrleibe, fjat fdjwarje gtänjcnöc 2lu«

gen, unD ift wie Der £dfer fclbff gebifDcf. 5fad) jwo bis

Drei) 35?od)cn verliert fid) Die weijTe garbc inö ©elbe. ©et

Ädfcr bilDet fW) immer mcljr unD niefjr aus, unD bewegt fid)

lebhafter unter Der DunDe. £*ie ©djaalen fangen an fid) ju

garten, Die garbe ge&t anö Dem gelblichen inö hellbraune,

auö Diefer in Die Dunfclbraune, uuD julcljff wenn Der Ääfer

ausfüegci» will, bennaijc inö fdjwarje.

©o lange Die Cüner, Farcen unD puppen ruljig unter

Der SKinDe liegen, unD nidit oon Der anfferen ßuft berühret

werDen, finD fie gegen j\dlfe ferpr uncmpjrnDlid). Ofian fjat

fogar im ftdrfffen 2Bintcr unter Der ÜKinDe ßafer gefunDen,

weldie gan$ braune gli'igelDecfen Ratten , unD alfo nur Xurj*

lid) auögefrodjen waren» (Strenge jldlte, grofr unö anfjaU-

fenDcö Regenwetter betäubt fie nur; aber 2£drme mad)t fie

in wenig ©tunDen wieDer rege. 9?od) weit harter ift Da«

2> 3 ße^en



£eben M föoit vöuig entmicfcCccn Safttii man fotin Dwfcri

mit(£i3 .jufammcnfriercn , BJib fccn, ganzen 98ß int er über unter

fcer Diintc liegen laffcn m)/ f° »'^ er Poef) beg cr^tjet^er

griiblingöwarir.c jidj böte munter ur.o gefc^dfeig jeiaen. ©anj

Oftteert Kiljaltcn fWj &ic#Büröt« unP »Puppen , wenn fic Per

Suff anSgefe&t werten ; fo fc&r tywen fonft 2Barow besagt,

fo fd)r firiD fte gc^cn Die Sonne cmpfittöiid), weljen jkfc f$arf

fcenim, wenn PieüvititeabgcuiiTcn toirt n), unb jrerten 6aft>/

ober ncd) gefchwinber, wenn fee iljrcö naturtid;cn ©#»$«*

beraubt, einer (rvengen j\dltc tlopgcfrcllt werten,

SEörnwö Keffer uns retduidie 3&4tu?»g , namlkf) (tc^

tfenbc unt) faulenbc <&a\tc o), beförtern bem Äafer fein®e<

leiten. f)hlt bic töärme Witterung lange an; fo fliegt er

tmjpcrtfce noc(;malö aus, begattet fiel;, unb im fccbftenODTo--:

wüu finbet man fd;cn feine StodjfomRicnfdjaff. gdffl atec

Der JeifpunCt Per üeKfommencn (Entwicfclung in einen faU

feil Raffe» £*tfcfi ; fo bieibt er ten hinter über wie tct»t un«

fer ber Stinte liegen, unt» erfeljcmc nur Dann, wenn tue

grublingöwdrmc feine cvftarrteu ©lieber wiederum hiebt.

S3pfe p) fcaf feine Sebeuööauer auf crlicfie 3"afcrc gefegt;

eg ijlatcc Wfi&vMch-südjer, öa£ er faum ein Jalw alt wirb q).

Uebcigen*

«n) Öbfte jnjeitc Heise ^avjreife. @. 284—285.

n) fctnnee, Reifen bureb Oclanb. 1. £b. @. ei3i

0) 53evr«Kein, Sinti * £wograp&u3. £, 14.

p) Gencv-ale, JpauSiialt-'pnncipia u?n VBcvg * Butten« ^ali-.-

utiö 5orßi?efen |n Specie t>om ipavje. ©. 130. §• $8.

q) ©cOwifajfc &önnbucrifd;eö ©{aßQjin. 19. ©t> ©.303.
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llcßrigcnö ge&erf Dicfer ivdfer unter Die fruchtbaren "et*

ned ßcfcMcdifö. ©feiner r) ja^fe auf einer g!dd;e vott

fuitfetg Qtn^rarjcrtfcn ftmiDerf uuD fünfzig duner, £ar»en, Äa-

fetr und fcwe ^crnMntlungö&iUfcn, unö t>on £rebra s)

f..f; i>cn Dem 03»utfei-gau^e örfi^icj/ »ierjig, fed^üj biö neun*

jig €cir«rgängc atgeljen, toorauä er t)en gcp.rünöefen <3ditu|j

m.-.tfrr, t*aJ5 Der ivefer b«? jeDer Jpecfc fid) um fedjjigmaf

vermehre. 95>ir tvofon nlcr nur t>ic gerinac $a$l funfjia,

annehmen; fo (7nt> tiertaufen;» nxiblidje Ädfer im ©ftmDc>

eine 37ad> fomm c r. fcf) a ft t>on jroenmal fjuRDerttattfcnD j\äfem

ju eneuarr./ »efdje red) Mnfagfidj junc&mcn muffen, wenn

worin* SöJitferung oon 2>uli bid jum <BeptembcrmonQf Dad

ausfliegen Diejcr Äafer.^ Dad 2(nbof)rcn neuer 23dume unö Dad

3fnfe$cn freier S5rut ßegunfTftjfs juraa! Da fid) Die <£ncr vor

einer <Bfufc jur antern, in einem Beitraum von fedjd 2üo*

cfreit, bis jubi ücüfefumenen^nfecte euttvicfeln. 2fud Diefcm,

allen feljea mir, Dajj Der iSori'cnfdfer unter gunftigen Um*

(IdnDen , befanDerd bci> angaltenDem »armem Keffer in für*

jer Seit fid) ju Oiiflicnen »ermcl;ren fatm.

SDie gierte cDer ÜUfJjtanne (Pinus picea L.)

t|t alfo Der Saum, Dir üem Sorfenfafcc »erDerbcn rcieb;

Dcd) f.r.Det er fid; aud) aufteilen in Der. franfien SEsigranne.

(Pinus Abies L.) t) , feiten in Dem jxienfcaume (Pinus

Sylveftris L. ) u), ur.D nod) felfner im Serd)cnfraume (Pi~

uns larix L. ) v). 9)ian etfennet feine ©egenwarf

:

£ 4 erfUid)

r) a. a. O. @. 2?.

s ) a. a. O. &. 86— 8?»

O 3«c cr
/

a - a « o. ©. 2c>

u) Äob, bie tvalre llrfndje Der 55<nimtrccfni§ fcer SfaDClreatt'^

Durd) öie Sörlr-haldnc @. 19.

v) tion Sxcbra, a. a. Q. ©. 5.3.
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(JrfHidj an ber burd)lod)erfen unb wie mit ©djrofen

feurcbfcnoflenen SHinbe. SMefe i'ödicr ftnb ober juweilen in

ciitcc £öbe unb an ©teilen, bie baö 2(uge nid)t erreichen

fenn; bod) gebt Die £Hint>c ön foldjen Söäumcn leidster ab,

olä an gefunden.

gwenfenö, wenn am ©ipfcl fccö 93aumeö ein ©fuef

9\inbe geofnet wirb, unb lcid)t abge^r; fo fonnen wie un*

ton ber ©egenwart beö itdfcrö ücrfldjcrn.

©riffeng, ein ncd) gewijTcreS £cnn$cid)cn fwb viele

Jparjtropfen am ©famme beö Saumes* , unD bag 2ßurm»

meljl, meldjeö fid) in Dem, an Säumen befinblicften , ©pin*

negewebe, unb in ben ©ebuppen Der SKinbe befinDef.

£>ierfeng, fommf eö weiter; fo werben t>ie Nabeln

jucrfl am ©ipfcl, bann an Tieften blafjgrun, bernad) gelb,

unb juletjt rotb; fcbldgt man aföbenn mit einem Seil an Den

f&aum, fo fallen Rubeln unb 2£urmmel)l herunter, wcldjcö

ben froefnem fetter fo fxaxibt , fcaf? ess 2lugen unbSruff em*

fftnDlidi wirb, unD bei) warmem feuchtem fetter einen ei*

genen faulartigen ©crud) t>on fid) giebt, Den man öftere fdjon

in Der $unt bemetft.

£)aö Jpofj toon wurmfroefnen Daumen ift »iel fcblcd)*

(er, alö ba$ »on gefunten. 3" Sau!;ol$ fann es nicht gc*

braucht werben, in ©rubeii fault es balo, unb als 3euer*

$olj genutzt, giebt cö wenig Jpilje unD eine fd)lccbtc )Vob(c.

5dfjt man aber fo(d)c Saume nod) lange freben, ober wenn

fe gefchjagen worben, lange in ber Övinbe liegen; fo Drin*

gen burrt) bie in ber ÜKinbc bcfüiblidjen SBurmlocb, er ,
^c\idj*

tigftit
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tigfcit unD anDcre 3fnfecfcn ein, rcclc^e Das £ol$ beimaljc

ganj t>erDcrben.

<£$ fcn mir erlaubt , oljne tfte ©rünDe anöcrer 9?afur-

forfd)cr unD gorfundnuer für unt> tviDer Die Weinung anjiw

fü&rcn: ob Der 33orfcnfäfcr aud) gefunDe SJdumc angreife 7

meine ©eDanfcn Darüber ju fagen.

2)te gitffe iff, trte gefagt, Der 33aum, rechen Der

S3orfenfdfer anfallt unD ocrDirbf ; fie ift aber aud) Der35aum,

auf Den, Da er feine ^faljlrcurjcl tyat , eine anfyaltcuDe fjeijjc

Witterung, Äälte unD ©turtmrinDe am meiften roirfen, unD

ju ©toefung Der Suffe ©clegenljcit geben. £>icfcö gc*

fcfjte^t w), fobalD Die Jparjrcurjcln Der giftete Durd) Daä ge»

ringfte gefdjroadir fterDen, rcoDurd) Daö ©teigen unD gaUen

Deg ©afteö jroifdjen Den Jpoljringcn, vorjügltd) jtvifdjen Der

SKinDe unD Jpolje, a\\dt) in Der £Kinbe felb|T »crminDerf roirD,

unD Der ncueSufaij DeöJparjeö, wie aud} Der c!?lid;tcn ©üb*

f?<m$ Ijin unD tr-ieDer aufl;6rt. Und) Das Jparjrei^cn giebt ju

Äranfljeitcn Der giften 2üt(afj. gangen Die ©dfte einmal

an ju ftoefen; fo muffen ftc aw^ »erDerben, faul roerDen unD

einen fautid)ten ©crud) t>on jid) geben j Dicfcr locft Die .Safer

IjcrbeOf nxldje nunmehr einbohren, unD Durd) iljr ®ercü!)le

unter Der ÜKinDe unD iljrc eigene 'ZluSDünfrung, vor$üglid) Der

£ar»en, Die ©dfte nod) meljr oeiDcrben, unD fo ein fdmelle»

reo 2lbfterbcn Der S3dume beroirfen.

25 5 €*

w) ©icbttfd), fyilematifcbe ©öUittmg in Die neuere 'gorfli

roifftnfcöaft. I. 23. xu. 23. c* ? . Lxxxni. @. 473.
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Co Ija&en fi-cilirb gfofjc!Bafw!f<Mrfc$tt ui^gccftiiianiur,

eis Sinnee x), <£trom y), 25ecftn«nn ?>) , ©«f)t6*

t>er a), von $rc&rö b), uoii ^r c f c v c>, unb

3?ucl>-f tng cl) behauptet* See SßorfenfiMcc gveife Die je«

funDcn Saume fo gut an , wie Die franfen. SS&jsr bniv,t

wie aUi Dafftf, b«f? ein Saum, Da- ncd> <;:?imD jit ferm

fd;cincf , aud; rourflid; aanj gef:u:D i(l? £3 fconnea inuccc

on Demfetb«! ©feilen fcpn , tro Die ©äffe ßoefen, Der aber

ncd) viele 34« Orttfc Dauern Council , tptnn böpÄdfer,, cer-

irige feines ^nftine^, an einem ftidien Süaiirac Die franfen

©teilen nidjt ju finDen raüfic, Dafclbf: wibo&rfe , inO nun

Und} feine ©eäcuroart eine allgemeine iViDerbnifj Der

teri:vfa^;tc. ©tif Dcr2:-cvfeiifafcc Die gefunden 9&4UBU eben

fc gut an, »U Die tränten $ fo tvurDe er gctt>i| all: 3te(rt

in jaljllofer C3icnge «feijemen , utö nirfcf auf!;oren, bi* cc

die gidjfeubcuinHn <5<ui$ Europa I iafee. Cv er-

Weint abee nur ju ^etwfeB .Seiten, oörndtnUd] n-.xd) einem

freffigen SSHntw, Dömn ©ounnev', eD:r eint? antyrn SSa*

rutbrgcfecn$etf) met<i)« fd&ig 1(1/ Die ©äff« Der Olumc ju

»crDccbeu, oter front $u madjen, tmD wrfc&winDef roietr-er,

$ttt Wp ftir Die tiefte Davcn genau attjugeffen »iffeif.

x) Steifen iuifd) öelanb t. £&. <?• 212,

y) TT er rtTnrbciiüifd'cn ©cfeHföflft @c&ftftfö.j W6 bem ©5/
iiitU'tn l'ibcritöt. lü. 21;. €:. 3'.5 — 3;<5-

z^ ®jgrtinbete ?Berfucfte fcur-el <j;"if<ihn;:i(i<"i uaq Dcv |u nnfereu

;• !.-:.:,. ii'öiljijjeit #oli(aat. ©. 17::- 8nn ;..

a ) ,.J
!

-,'r.u\.in
i
te;: Der^C&rofD. 9lfn&, bei' 5BifiVBftftaften. XIII. §5.

<§ .:•

b.) ©cDrifteji bor Seri. (
J
5ef. natnrf. Sc. IV. 3. @. 91.

t ) ßumDfäse öw Süiftbconcnnc. §. s/.

d) dntratrf Der ^zqmi. II. £&. ©. 31*-
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?(ttj[ertcm if? tä nucfj eiue Kcfß»;:fc (catf)* ,. v.-
r; <$c A^ar*

tot, Deren Carreu jtc& »om S?tf& W>? SiinDe rj&rcn, iljrc

Qroet niemals cn fvifcfjed gcfuntytf &«(}« fonfccru an wrßetf»

fes, faulitvtr^ , cDrc a;uf anöcre 2(rr ipcrfcorfcoieä (ecen„

c?cl!re Der £fo$tfitfafe£ a.Qcttt ein,? jTwgtyiftaif aaef/en, ö.»

man feine Sat'ee e<;ne!;in irnnjcc in §i«f*8fti}flfl 4ntor*$ fliu

t>ct? ci ©cn>iß friefc SJEc:ifr:
!?cH£5 (jafee. i:b hn Der ge*

naarfren Ütttccfüc^uhg t»e&et j^afee noeh £cr»e in ganj gefttfa

Den Söäuskr,, «#M aber in ft&fttn., Die wä J^fts^'f ij^cn ge-

litten, eine ftf}a,Df)Affe ülir.Pc frieren, eDer fernfaul »«e&j,

alie jal>rc cu| f;icftgcn $»4(b{{n afjftcfcQfßrti' ©eine gerf*

Pffanjung gffcfriefcf a::h nicl;t. anritt unter Der fr.ar.icn faff^

peilen giuuciu-inre; foBlitnt cueb in fcjjon fange gef^ageuem,

imö fytft feetfaaftem J)&fje-. $a refj i/abc f&gar iv^fer unö.

Sorbett in Dem eiitcö ginget tiefen nflH Jjafb verfaulte»

|€ftfcfc Der QRijM (Vjlcuvö aibwin L.
) gefunden,

Sieft* fu/Micfa ^nffg rm «Säfccr» sfyu&oUmj »tfb

tt?o futß cingefunDen §u txrtilgt-», oDer Düct) rocnigjrcns fa

j)t vermindern, te§ £ö B&enig fc&aöefl fann, (;a&cn t>§|

SB*ööa.d)fer aUcr!jaa& 9*if{f{ in 23L^fd}!a^ gebraut, reelle

r^eiiS auf &« Oiafurgefdndjfc tiefe«* Ätifevö, t&eilö auf fec«

nern SSefc&acfyttmaen beruftes» (Sie {inij alle U\ii}t auäfufyr*

far, unD beftc-jen in fofger.Dcn \

i. (£i:t gcrfl n:u!| fo rein ajg m&gUcl) gcf>a(rcJi tpecfcettn

befenDerö trenn f?c:5e unD treefne j§>Uterung lange a\\l)Mt,

unD %SiriD;Türme einfalle«. 2iu* Diefer Urfadje gie&$ Ära-

tner-

e)5ß&ltmantu ^mtomtär* SRasastn ifa ö«$ 3A&* *78«

1©2 @t. ©. 1619.



mcr f) ben Diatfc, bie Sicfifenortcr niemafö gegen ?(benb

onju^üucn, ncd) fo ju ofnen, tafj fid; tcr 2(bcnt)irint) einlegen,

bie5?aume frinefcen, ober tvobj gar timroerftn fannj unb im

gröbjinge alic alte (Bramme, bie Der 2£inb ben SGinter über

umgeworfen ober aefdioben §at , aud) biejeuigen, 011 weU

eben fidj Deutliche Cr puren von Ääfern jetgen / fegleicb, anfju*

Miauen unb aus Dem 2Ba(De ju fcfjajfen.

2. COiülTcn bie geinbe teS itdferö, als 3f fl>crrcaufe,

<Bped)tc, (rpcdnmeifen, SaHmlawfer, S35?cnt»e^dlfc , 9tod>

fcfctvalbcn, unö übci^aupf alle ^fnfecrenfreiTenöe SBegcI ge»

fcegt »erben,

3. SOtyfj man in einem öncifflccffen Reviere ten *Tafcr auö

feinem SSintcrf^ger (jervor ju (cefen, unO an gcivijTe Orte

ju bringen fudjen , um i^u Defto (eiduer verbrennen ju fön*

neu. Xictvi ju bewürfen j?auc nun an vier biß fcdjß (BteU

len teg angefreeften £Ktvierd, cn jcber funfjig biö bunkert

fnihiitdc Saume nicöcr; fo irirb baß 3nffct in breo biö

fea'jjtlin Sagen fxh einbohren, unb cl^c bie Äafer barinnen

ganj jur SBo&fomnwn&eM gebeiben, muffen bie (Bramme bo

fcufjatu verfofylr »erben; bevor aber biefeß gefd;et)en ifr, Darf

fein §örflcr erlauben, «neu 53<wm ju fdjiagen.

4. 3(1 eß fßfUt&f beß 3«S*^/ m vcrbadjfigcn Orten

bie 'Saume flei§ig ju burrf>fuc&en , unb trenn er einen Saum

ftnt>et / an welkem ficb bie oben angegebenen Jvennjeifbcn ftrt*

ben, fertigen mit 5BcT(ier)C fäücn, bie Dvit.bc abmalen unb

verbrennen ju lajfen,

5. Um

f) Einleitung iuni ^crfTrvefcn. ©• 9<J — 98.
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5. Um alle fttfer unD SBörmer ju toDfen, foUcn,

nad) ©teljncrö Öktl), in einem angfjtecftfn Reviere Die

29iume audged(?e t unD angefcecft, unö »enn Die d\h\U brennt,

fcie SJdume umgehauen »erDen.

6. 3)aä Ratten unD Jjpinwegrdumen Des .frofyes' mti§

nidjt o&nc DringcnDe SRofij beo »armem ©omwttfcfyein, fon*

Dem bei) trübem / nafietn 2Better unö faltcm OfnvhtDe gefcfje»

f>en; »eil Da Der 5\dfer nirfjt fo leicht ausfliegt, »ie ben

»armer Witterung. SHod) befftr if? eg , t>ic 53ai:me vor ein*

tretenDer grüblingdtvdrme ju fallen, »o Der Ädfcr ganj er»

ffarrt unter Der DunDe liegt.

7- 3ft fr^r anjuratljen, alles gefällte J?oI$ fo ge.

fc^roinD »ie moglid) , Ded) forgfdltig abjufdidlen, »enn eö

nidjtfogleidj auö Dem 2DalDe fann gefdjaff oDer vcrfoblt »erDen,

unD Die £Htut*e in Raufen auf Der Stelle ju verbrennen, naefw

Dem juvor um jeDeit Jpaufen in einer Entfernung von fünf

bi* fccfjtf €rf)ul;, runD um, ein jtveen §ufj breiter Kraben

t|t gejogen »orDen, Damit Da* geuer nid;t »citer um fid)

greifen unD Dem 95aR>c fd;aDen fam?.

Sffienit ahn Die S8enuil?ungen Die getvfutfdjte Sßfirfung

tfjun follcn; fo ift notfyig, Dajj aud) Die 0cad)barn nadj glei*

cfjen ©runDfaijcn ^anDeln ; aufjerDcm fann auf einer (Seite

«lies getrau, unD Dod) Die »eiter geljenDe 23aumtrocfiii£ nidrt

»crbinDert »crDcn , »eil Der ßdfre feine SCGanDtrungen »ei*

ter fortfe^t, unD au$ Den ©egcnDen, »o man iljn nadjldjji}}

jugefefcen Daf, Die benachbarten »icDer ankeift, cljtu jld>

um ©renjfttine ju befummern g) t

5- S><*

e) %aai, a. a. O. @. ioj.



3 3

5. 2>f r tfapfcrffcrfjct (Deimeftes ehalcogra-

pllU5). ii)

(Er ifr &cjjnft$ie fö gro| trk 6fr 53orfenMffr. Xic

gfugcl&etfe« fint) branntet!;, an Den ©ciren fclnvärjlidir,

nad) &irtfcit j'ti breifer r ttn* (cblifrcn fc|t an eincnDer. 3\is

Sörufifhuf ifi l'utt, ttffrtWiij Die $fi&l&6r«Ä farj unD mit

einer j\culc wrfeforn.

(Seiu 2tiifentf)aff \\1 iriiftf Der Franfcn ItäHhcn* unD

gidjfcnrintfi Q3iclieid)t ift Der Dermeftes variegatus i),

treiben © cc f fr o t k) an frebfidjten 33aunirinDcn fanD,

t>affetbc 3ijfcfc ?

©er iUci.n fd}rc ifccr (Dcrmeftes microgra-

phus). 1)

3ff nur Jtoo hinten (eng, eine Sinic breit, uhö eftreö

f;flörid)r. S)« Körper ifi fcfrwarj, unD Das iSrufiftucf mit

Dan ivcpfc fo (öng, olö Der öPrige J?orpcr; S?ic ginget;)«»

tfen fu;D rofljlicfciüraun, ön Der ©pifcf äbv>.t jTu^r , botk) uic(;C

i^ejaljneif. ©ie güjjc miD §«^8rnc5 fcalsn eine Iftübtannt

garbc.

Ziffer 5vo.frr iff Den gonjen Osinincr Durd) tinfer Der

DiinDc franfet oDec a^efrortenec Sannen unD 5td;ten cnijtis

trtffettj Ded; I;ctl>c id; and) 2art>r» UhÖ^^frt &tt«fä innrrbaiö

Dfft

h) £ in nee, a. a. O. So. 8-

i) Fcarcroy , Ehtomologla Pariüenfis. T. Tom. p.

k) Ilifloire abregete des Infectes, qui fs rrouveat aux en-

virens de Paris; i. Tom. p. 104..

1) I' i n it e e , a. a O. Sp. 9.
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Den Stbeüjcti jangw 1aitm*w«fhitr ßfefetfl gefiinfccn, treffe

fTcf) fünf bis fcri>$ "cd ruf itt Das v:?crf &erff(&eii eingefrtf?

fert frftteiu ©ffrauc mir aber niebf tflif ©civ;;"hcir jit cwu

fc&eiffen, cb öcr Äofrt bd$ Äbjter&cn tiefer jungen fcefern

t»cnn-fvu-.';t JatTe* oöer von ben abgeworbenen Raunten mit

Reiten geföcfr »orten ? S&ftfcre UiHaTud;miycn teerten

bieTcö näf;er bc'jffutmetfc

6. £)er Seiltet (Dermeftes polygvaphus). m)

Uff et»«8 fte'ner cfö l>cr 5£orfenfafcr. ®er 8ci8 :;c

&tv,nn, »on Der «Seite ein rrenia, jufanttfeco geDrucfY, uub

mit prfen$4% fcefcQf. S5ctf- St "mcL fctffg,

nnö iud) Dem 5\Cffc ju evl;abcn. 2>ie §(%e(fcccfen find

gtonjetiV, cot; gatbe. feegran , nacJ) hinten a%run6ev ci«

wenig eingebogen, ünö im* Drei; fftinei: erntereifen gfeicjjf

fam geja&heft;

37ur fetten finltt fk& tiefer J?afcr cn eteöjc§j*ftth SBdj»

men, Deito fjäufüger aber an jungen ©rammen, Die er faß

gan; ücrnicfctef. (£e maßt feine ©enge unter Der Ciinte in

fiammer gerounDenet i-iicIiUing., ur.D fegt feine (£ncc jti Ben*

tien (Seiten Deifdbcn, roie Heine tneijTc spnnfici;en ß:i , eu$

raefdjen Die Sanxn eommen, Die rottet \hc ciy.cr.en ©anaa

jmjftfjen J)c{j unD SJUnDe madxn. Partien, poppen «nD

j\afer ftnDct man Den ganjert Sommer, ja fogatc im jjßinfec

nett). Sffia&rfd&einUäj gehört Der behirie&eö pWiperJU

Pallas, De>Tvn ®üi}i geDenffn), öiid; I;itf;er ?

m) Cinnee/ a. a. O. Sp, 10,

n ) A. a. O. .(?. 28 3i
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7. ©er 2CatDgartner ( Dermette9 pinipev-

da). o)

©eine Sänge befragt anDerrfyrtlb bis jrco Linien, unD

Die breite etroaö über eine liinie. £er Körper i|t fdjrcarj

«nD etronö jottig; Das 3}ru|l(ruct' in Der Oftitte ergaben, unD

nad) v>orne ju ein roenig Dünner. Sie gfögetDecfcn fmD

fcfnvajbraun gefärbt, ncc() hinten roeDev abgeffuljt nod) gc=>

jaeft, fonDem nur mit flcinen jarten paaren befcjjt. Sie

g»l)lf)6irncr feljen brauuretb , fte begeben auä \>ier (3e(cnfen,

unD Das (JuDe Derfdben ijt mel;r feget = a(S fculformig gebil*

Der. £>ie güjje ^«bert am unterm <b,eile eine rorbjidjbraune

garbc.

tiefer Äafer I;d(t (Tcf; nicfjt aflein in franfen SKinDen,

fonDem aud) an ©tammenDen, unter Den Jroeigen Der £ie*

fern auf, turd)bcf)rt Die jungen 2(e(Ic, reo fie auö Dem

«Stamme treten , Da§ fte Dauern terDorrcn. (fr grabt unter

Der OwnDe einen fcfjr unorDcntiidjen ©ang, unD (egt feine

<£i)fr in f(einen Raufen ofmc atfe OrDmmg bin; auef) Die

i'arücn freien olmc OrDnung unD UnrerfdueD neben einar.Der

Die OiinDc roeg. 3("" aßein fc((en nad) ©(eDiffd) p),

©ueforo q), Jpcppc r), unD Jpcrbf? s) Die fdjrccffi*

cfyen Verheerungen am Jparje jujufdjreiben fer/n ; aber

»oti

o) 2 hl nee, a. a. O. Sp. ir.

p) A. a. O. 10. 477 — 480.

<j) Siofetrußg in Die 5ov|ftvifTcnfcf?aft sum oMemifctxn ©«.-

brnud). <?• 198.

r) S)ic3«fjblufi über Die fcobe unb niebere Oagb 3. £b. ^.426.

s) Sättigung Der aemeinm'iPigen 9t(Umgefd;icl;te De3 £bier*

r?ict>$. 6. 03. <£. 61 — 62.
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von Srebra t). Der tyn an Oft unt> Stelle b eobatyctc,

tttläxt il)n für unfd)u£oig.

(£r \fc aflerDjngö ein a,cf.H)t[id)rr ^cinö unferec SS?df.

»er, unD vercienr nid;t i&alpgarruer, fenDetn 2£a[i>t>erDcr*

6er genennt ja werfceu. 2>ißrj?tffn rietet er grofje Q3cri;ee 3

runden, oorjuglid) in JXtefeni'.valDcrn, an, wie öicfcö itn

-versoffenen 3to&« Der gaü in einem gorfie, Der Jpauptömooc

cjcnar.ut, fcen Bamberg war. Jpicr l;afte er feinen 2Bo$n*

fiij aber nidt unter Cer Dwu&e, fcnDern in Dem Watte Der

jungen triebe aufgeflogen. 2t'u ton Sweigcn, Die kl) vex

.mir (jabc, finDc i$: Dafj Das 3"nfect allezeit na&e on Der

tfnoöpc ein jcuhDcfi 2cü) einbol;rf, rceldies gerade nadj Dein

QJfarf Gingest, in wcfdjem fIcf? Die £arve Dren, vier bis fedjö

Soll rief hinunter frifjf, unD Die Jpofyfc hinter jtd) mit ge*

fdjrörnem 98?arfe rcieDcr dttSfufrf. 2>a, wo fte ficf) verwan*

Dein toiü , ermeirert fte iljren Q}an$. ©er völlig entroiefeffe

jtäfer fri§f fidj «n eben Diefcr StcKc tvicDer fjeraus, unD fo

fmDct man an j'cDcm ^afrrtrieSc jnxn fleine, runDe £odjer,

namürf) auf Der -einen Seite na[;c an Der ßnoöpc, wo fid;

Der 5väftr eingebobrt, unD atf Der anöern Seite nad; unten,

wo er ftd) frerauögefr'cjTen f;at. SabalD Daß 93?arf Der jmu

gen Steige auögefrcflen i(r, fdjrumpfeu Diefe jufammen, unD

(int) nidjt mefjr fa^ij, funftig neue triebe jn mad;en, worauf

ein ganjltdjes Tojlerben Der 93aume erfofgt.

Um ju »er'öinDcrn , Da£ DiefeS tte&cl in Dorther ©e*

genD fid; nidjt weiter verbreite, b,at man gange Stridjc 2Öak

Dungen

t ) 31. ö. X). <£• 7^-

es
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Düngen niedergehauen , unö Die angefrccftcn 2fcfte t-er»

Diamir.

|. £)a* Äotbcnfaferc&en ( Dermefies Scoly-

thus). ii)

©er jlorper i|t oval, fc&warj; am £nDc ertrag fpU

gfg; Daö 5Jrufr|iucf fegetfermig, naef) cernc fc&»at$~, unD

nad) Ijinfcn r6ti;Iicf)tbraun- Sie gtägetoeefen (inö r*rl;(irf)f,

nic^t abgefaßt, fonDcm nur ctm& {paarig, unD fcaben auf

Den erhabenen Sitiien , $n>ifd)en vertieften Streifen , flcine

tt\)ctyt fünfte ofyne alle OrDnung. Sie gü&lfjörncr fiuD

ilein , unD Die Än6pfd;en Derfclbcn befielen au$ vier unjer*

fdjnitrcwcn (Eklenfcn.

Ojian f!nt>ct Diefcö £'afcrcf;cn Den ganjen (Sommer un*

(er Dec 9vinDe franfer gierten unD 5anr.cn.

C. £>a$ SSo^rfafer ? ©efe^rec^t (Ptinus).

ß. £cr roeitffdjilDise Sßo^rfafer (Ptinus

mollis). v)

Qirr i(I jtto unt) eine f;albe ßinie Tang, von $arbe rotf)*

lidifbraun, unD \)at Dunflcre 2(ugen. (Sciüe güf;{^6rnec

(inD faDenformig, unt) Das festere ©clenfe Derfclbcn i<r am

(ang|?en; Die glügelDecfen rceicf»; Daö 25ruftfct)i(D runD, an

Den «Seiten geränDclt unt» ragt über Hern Kopfe tyxwt, mU
c^en Der 5\afer Darunter wbirgf.

u) rabricius fpecles infect. p. 6t- n, 6.

v) Lina, a. a. O. Gen. 193. Sp. 3-
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Äifas un& ?drt>f!t bohren ffeine, ruttte, tiefe 55cf;et

in friegidjfenbdumc, und f7nt> rtn grü&jM« fcoufüj ju fiuten.

D. £0$ £ofctcti(jrä&cr*@efc§Icc&f (Silpha).

10. ©er Sloflcr, t>aö ©aamenforn (Silpha

Seminularis). w)

3* l)abe tiefen jtafer Darum ÜtoRcr genennf, nseif cc

fcic Grigcnfdjaff befaf, Den jvopf einjujieJjen, ttnö flc!) wie

eiitejtligcf jüfammen §u legen. Seine ©effaft ifl ot>aI, unö

fcie gftlgcfcccfeti mit cinem^antc verfemen. ©ie gü&I&ornet

finD naefc auffett tiefer; Daö 23ruftftücf i(! geranöclt, ein tt>e*

big nicCcrgcörucff , unD Der Jtopf ragt über fcaffelbe fjeroor.

llcbri$cnS ifl feine garbe t>urd)au$ gldnjenö fc&roarg.

Cr fealc fld) in faulen Pannen unö Jfroljffccfcn auf,

imt iß nid;t fe^c fdjafciidj.

E. ©aS Öiüffrlfafcn ©cfc&fccflf (Curculio),

ii. 25er 5' # f enfafer (Curcullo pirri). x)

6eine Sänge t>cn öer <Spi$e 6e| SXöflefo bis jum 2fff«

befragt einen falben 3oß/ ukö feine Greife Drei Sinicn.

©er DvüjTd fel&ft ijt fo lang als öer £cpf unt> SJrufffröcf.

©ie SfügdDccfen finfc braunrot^, braun, oöer grau mit kcU

figen glccfcu oDcr ISrhben bejeidinet. ©aß ^rtiftftücf ifl er*

Gaben, ()arf, unD wie Die glYigel&ecfen gefärbt. 2in Dem

Stnffef jiijen Uiegüb, (ferner, treibe nur ein tveuig feufformig

€ 2 fin^

\v) Lina. a. a. O. Gen. 196, Sp. 8.

x) &(\l örtfflbfr. Gen, 202. Sp. 19.
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fwb. Qu £intcv(cib ifl oW(j bic 3 U 6 C ^au" gefarbf,

bünnt unb mic fpüjigen JUauen bewaffnet»

£ie 0]?»aDc ifc weif}, t>at einen braunen, euch bis»

Weiten fdiwarjtti ßopf, ein fdjarfefc ©cbi§, wömtt ftc £o(j

unb S\inöe jernagf. 93?an ftnt>et jie nidjt nur in alten £olj»

ffoefen unb unter Her Siinbe feanfer Sichten, fanbern aud)

innerhalb tat Zweigen atrer Sannen, wo fic tag 9J?atf autf«

frißt- ©ic rcrwanbelt ficf; im Jpofje, untre Der .

cberba, Wo fte gelebt fjat, in eine »etjTetyuppe, an a

eile Sbeüe beö künftigen 3tofecf$ 511 erfennen finb. ©<

fec felbff erfdjelnt im 99?an, oum itub Juli, unb richtet an

ten gidncnfncSpcn unb jungen trieben mannen ©djaben an.

SöiSW'eHen r-crmefcvt er fid) erftaunenö fcaufig, rcie jutnSctj»

fpiel 1789/ wo er auf foiefigen SBäfoern au jcber §id)te ju

ftnDen war. ©er ^ager fyat bafyer bflj feinen 2B»nterun*

gen im 25>a(be feine ?(ufmrrffamfeit auf t>iefes 3nfcct $u riuj»

ten, unb eö ju tobten, wo eß anzutreffen iffc

12. £>et Sannenfdfcr (Curculio abietis). y)

<£c fommt in ber (Brcfjc mit Um jejt bef^riebenen

gidjtenfÄfer übercin, unD in ber gaube ifl er nur »enid »on

ifjm verfdueben. SDie glugetoecfen ftnb braun, mit jn>o

grauen ober gclblidjfen Cluerbiuben gejiert, unb tat Sßruff*

füicf mit einigen weijferi fünften fcejeidjuet.

9ftan f.nbet tyn im D3?an unb 3urii auf Pannen unb

gidjfen, 58ietfeic$ i(t er nur eine Spielart beößic&tenfaferö?

13- 5>e v

y ) Linn. a, a. O. Sp. 57.
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i3. T>ex 33 ioletrüffef fdfcr (Curculio viola-

ceus \ z)

3$ von ter £pii?e t»cg SRäffete biß jum 2(ftcr eine«

viertel Sctf 1^3 / önöertbalb Linien breit , unö öurcruniß

ttiolct gefdrbf. SDie ^u^lfydcnec fcjkfcri aus jroolf ©den»

fort. öä«oii öaö jei;entc unö ciiffc t>tcfet*, unO öaö jtvoffte

fpitffi ifr

£aß QRanticjicn i|t ein Griffet Kernet: afö öaö SCGcib*

cr)en, unö Ijat einen mb^ftnifjm'ajjig, längern SRuffef,

(Sin ffeiner jvafcr, öer aber in 2£dföcrrt, eorju^ncO

an jungen liefern, großen <Sct?accn tfjuf. &aö SEGeibcfcm

Durcrjbc^rr öie Jlneßpcn, fii^t jle aus, unö legt feine ^ncr

in öufclben, unt) fo finö einige $aax fcf;en bjnreirfjenö, ei*

nen jungen ftitnbaum ganj ju. oeröerben, ©eine $?aöe

nagt ftch ton öer ÄneSpe ein fcurd; t)ie Stetige in öaS ^ITarf,

unö trenn fie fict» r>icc bis fcd;ö Soll tief cin^cfrcfTcn fjaf,

gefcjt fie öie Söertoanöluna, an. 3<?rc garbe ijt mildjwcif?,

öer £cpf braun, totrt) fünf ginien lang, unö unterhalb 8b

Rieh tief. £dfer unö 'STaDen fca&e id? im' Oftober gefunöen.

Qftati erfenut feine ©egemvart, roenn öer 25aum ;

imgrüljjafc

re feine neuen triebe uiadjf, Die üiaöefn gefbgrun unö cnö*

lief) öurre meröen. ttnterfudjt man öic"2(cftc cttöat genauer,

fo ftnöcf man, t>orjuglirf) um öcn uuref, ctruas iparj, unö

innerhalb öeß 2fftes ein oollig jerftorteS 9ftarf , nebft £d*

fec unö Oftaöcn.

<£obalö {Idj öiefe £cnn$eicf)en an einem 5?<mme fänöcn,

mufj öiefer üor ange^enöer §rubfingsn?drme umgehauen unö

<S 3 M*

z) Sben fcafclbff. Sp. 63,
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feie 2fcffc verbrannt tteröen. f23crnacf>(a9«gt man öiefcä; fö

roeroen in öer §o(gc mehrere £äume von öiefp Lj»fcctc aru

gefallen unö »eiöorben.

14. CD i C ©fumpföecfe (Curculio incanus). a)

Unterfäeiöet ftd) von öen fibrig« SRufftfrofttH öurdj

feine fiinglidjte ©cfralt , (himpfen fcraunfidjfgrau gefärbten

gfügelöedcn , auf rceld;en fid) einige gellere fünfte bcpnöen.

<£r i|r etwas über einen viertel 3ctt lang, jrco Linien tief,

unö ö« Diuffel fnrj unö ftarf. (?ein j\örper ifr grau, unö

öie gubjljontcv fo lang, als Der SRüffel mit famt öem5)rufp

fiuefc.

©eine rtftaöe |5(i fi$ unter Der Stinte , trrr^ an SCPiir*

Jetit franfer Pannen, gierten unö liefern auf} auefy öec fta^

fer ijl im grü&jafjre öa $u finöen.

15. £>er 2io(&fufj (Curculio rufipes). b)

<Sdjon öer 37ame giebt ju erfennen , öajj öiefer 5\a*

fer rot^c güfe &af, Seine Sauge ijt fetyr verfdjicöeu , öcdj

er|treeft (le ftd) nie über einen fyalben 3ofl , unö öie breite

Jetragt o§ngefcl;r ören Linien. UcbrigenS i|c er öurdjauö

fditvarj ; Öie Slügclöctfen mit vertieften tvciplicfytgraucn

fPünftcben gejierf, treibe auf öem ^jeuftftuefe fleiner autf*

fallen. £>er Düffel i|t f utrj , unö öie gityl&owtt befielen

aus eiif ©elenfen, öavon öaö crjTc bennatyc fo lang i|i, als

öie übrigen. £>ic Sdjcufcl {uiö beo tiefem unö öem vcrfyer*

gcljenöen nicfyt gejaljnclf.

a ) Linn. a. a. O. Sp. 81.

b) £1»« fcflfclbft. Sp. ?3«
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3|f bcn wnö jkmfirf) gemein , unD De« ganjen ©ommeo

in t»ert SDdlDcrn an gid)tcn unD liefern $u finDen. (Sc

ndfjrt fidj cen Dem ^arjfaftc, unD jerjlocf Die Änetfpcn jun«

gcr Sriebr, fSiaßen unD puppen ftntct man in Dem Ottarfd

fjalb terDorrfer 2fefTe , unter Der SXinDe unD an S£ur$e(u

franfer Saume, auef) bhsroerlcn mitten im faule» £ol&e,

F. £>aä £ols&otfföf«*@cfc&le<&t (Cerambyx),

16. ©et ©eeberboef (Cerambyx coriarius). c)

Ser größte europdifebe ßdfer DiefeS ©efrfjlcdjtö. ©ad

SCGci&c^en uon meinem Grjccmplar i|? ein unD Dren viertel 3oß

lang, unD einen Gatten 3cü jroo Linien breit, ©eine gü^^

Jjorncr begeben aus jirolf ©clenfen , Davon Daö er(?e am

frdrfjrcn, Das srocte am furteilen , unD Daö lejte am lang*

f?en iff. £>ie glügclDccfen ftnD genarbt , »on garbe braun*

Iidjffcfjröarj, unD Der Körper, nebjt Den übrigen ZfycMtri,

ganj fc&wörj. £>a$ Srufrfrücf ift jur ©eite mit jroeen

3d[;ncl)en befeist , unD oben mit erhobenen Farben bejeidjnef.

&ie Seine ftnD laug, Die <Sd;enfet jlarf , unD Die gufje be=»

^cljen auä vier ©elenfett,

©aö Oftdnndjen iff eben fo befdjaffen, wie DäS ^ßetö*

djen; nur i|l es fdjmdler, aud) nidjt fo lang, unD feine

§ü&l&6rnec fdgeformig,

©eine £ar»e 1)ait |?cf; ntdfr allein in SSirftn, @icb>*i

unD cnDcrm hartem £o($e auf j fonDern iß au{§ in ßlttn fau*

(£ 4 ktt

c) Linn. a. a. O. Gen. 204. Sj>. %
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ff 11 Sannen ju finbtt. D&re fyttbt ifr f<f mitt?icj tteif, bet

JtcpF, nebft Dem Jpalöfdülöc . braun, tmö errcirf>t tir.e Bote

ge r>on jweeu sjtftf. I*« ß»*f« crfcl;eiiit im 3t«ni unD 3"u=

li , unt> Ifl nid)t feftr fdjatiid;.

17. S>er Sänne nfcoeffafee (Cerambyx ne-

bulofus). A)

5Die 3%^"^" laufen an t>er (Seife in gerater 6U

nie fort, fiiit» ein tvenig erfjaben, grau gefärbt, mit &unf*

fern fünften uno (Striaen bezeichnet. £>aö 33rufrftucf ifr

ergaben, fjart, unö jur (Bcife mit öerniebren Spieen be-

fcl>f. £)ie ^filjl&firner gc&en in eine feine <?pifie aixi
, firtl

langer ate Der Äerper, unö befielen auü cilf ©elcnfen.

Ucbrigcne ifr öer Äafcr grau, einen f;attcn Botl laug, unö

fcmtr)a(b Linien breif.

tiefer Äcfer erfrbeint im^iili unö 2ütgu|?, unö näfct

ftcr) t>on Dem Jparjfafte 5er franfen Siebten. <2r Ijat ein

überaus jaljeS Sebcn , unö fann Dampfe , oöer anöcre U\u

gemdcöticfcfciten fange ertragen , ofjnc öaeon 511 freeben.

<&di>ft eic 2art»e Ijat ein fel;r Jjartcö ßeben. 3b,r Äcrpcr i(f

n>rijj, fjat jwölf (£infd;nittc, unö einen braunen jlopf, roef*

cfjcr »on einem l;cfiern <Sd;i(oc befcceft roirö* ©ie grabt fei*

ne Ödngc; folgern ungt afleö um fid) weg, bleibt auef}

nidjt allein unter öer 9\inöc; fonöern frißt ftcf) ai\$ in öa3

Jpolj fjiucin. 3Dt SBadjötfcuro gel;t langfam, unö öic £>cr«

roanöluug erfolgt im £%, oöer unter öer Svinöe.

1?. Der

i?) (üben töfcUtf. Sp. 2»
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i3. ©f'r'@c$uf?crbocf (Cerambyx Sutor). e)

Unfcrfcbcftet fiejj von anfccun JJotjbocfen ÖUfd) feine

febmarjen, (rümpfen, crii\;3 cjeiyelffcn, mit Jtvc» frfjmalen

n?ciß!lcf)fen 5\;n&crn b^cietmete» o-lugelDccfcn. 9)?ancbc &a*

ben aucr) cnnfcl braimgrmic ^ecffdjitOer. Q3ei) Dem 9J?arni*

ü.cn (intt &e su&T&örhec viermal*, fcct; Dem ^eiBcfrcn aber

nur anterffoflffc'mat fo Un&, ate Der ganjc £$rper. &a6
Keine ©cJ&tft>#etj iß gefötteftt , t>a$ $ruft(räcf j::r (reite

mit Sornen &cfei|f, unö Sie gu(je mit fpiglgen JtfaUen fcc-

toaffnef.

Äfifer unD Sargen findet man &en sanken <£ommer au

franfen Saune» unö gierten.

19. Scr «uöfpa&en'ö* Jp f 5 6 cf (Cerambyx

inquißtor). f)

Seine (Befrag erfennf mau auö Zah. I. gig. 8. Sag

iSrufJfcutf ifr lang(icf;t rüifi>> $ur (Seite mit Sorncn bcfeijt;

t>ic gublfcorncr finfc &al& fo lang als Der ganje jUrper , bc=

freien auö eilf Q):k\\:cn f unt> taufen am <£n&e immer fpißi*

ger ju. Sie glugeiDccfcn flr.ö frf}iual ifcrcr ganjen ßöngpe

nacb,, von g(e
:

-j;er ©reite, unD fjaben eine graulidjt braune

garbe, mit unoröentKd;e« gelblichen 5?in&en. Sa3 ©e&ijj

i|i fdjarf ur.5 tjart ; Die 2fugen braun , unö feine ©cfjenrel

gaben jwo ©tadeln, Die i&n bemn 2Jnfeßen jum galten Die-

ucn. See au)T?rjTe gn'ji bejlcijt aus vier (Sdenfen, meteije

.platt unD roie ein f^x\ gcbücet (Int); fcod; ij Das leiste Da*

ß 5 von

e) Linn. Sp. i%,

f) (Sben bafübft. Sp. 49.
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b*n aufgenommen , ftelcfrö eine geDeppeltc, fpiljigc, kafen*

aiwlidjc Italic biiM, womit jic(? Der jUfer fejic bdfe.

£aS 83cibc{?en ifr großer als txiö Einmieten, unt>

laff flcf? an feinem Ce|ten .fcervorragen&eu GKieDc evtennen*

SD« i'ifer er fd; eine im Spcxbfit, unD verbirgt fid) im

SffiHitet i;::fcv Den abgefprun.Araen 5?aumrinDen, unD in fjol)*

fön S5auräen. (Sc bar ein jdbcö £eben, Hnn ©amff« unt>

#äfte c&nc3f?ad;f&c«! ertragen 5 aber odju viele SHdfF« »0 *W

fd^dMic^. ©e» fdjoner 2Eifrerung behaftet er fid) im fytrt*

fre, ben uayfaltem Hefter aber im fommenDen grafjja^re.

%>a<i befruchtete 2?eil-d;en beftrt Scc^er in Die ©Sumt, unD

legt in jeDeS mehrere (dngfidjt rocitfe^ncr, fo groß wk fKüb»

faattten, in Jpaufen neben einanDer. 2(uö Diefen (ünent

fcnv.iKU et'.raS breifgcDrucfte , fjartc, (reife, fafj unbtnxglU

cfce, fcjjmufcigtteijfe Sacvcn, treffe mit einzelnen fürJen, {Tei*

fen S'aatcw fcefc^t finö. 3br Jpa^fcfcilD ift Iduglidjf,

&raunlicb,t- unD fdjaficfjf; Der Äopf fd'Warjbraun, unD ifyc

ßet& lauft gerate au$. 53en völliger ©röfje befragt ifjcc

Cdngc «»as über einen Soll/ nnö Die. breite Drei; bitf vier

fcinien.

(Sine fofdjc 5arvc nagt aHc* tvcg, roa$ iljr in Den 2Ceg

femmt, macht ©dnge unter Der DvinDc rings um Den 33aum,

Arbeitet mebr naef; Dem «StammcnDe, alt ueef; Dem ©ipfcf,

ur.D finDct fiel) ine&renr&eihj na^e an Der S&urjel, tvo&in ftc

Die ftäcfere Övinte unD Der nähere SSamnfaft foeft. £>ic gc»

jnaebten £oj&iungcn füllt fie mit Dem jcrfceficncn Jpoijc aut,

wttb vtrDirbt DuDurcb, Die DliiiDc, Den SSafr unD Daß -Jpofj,

in njclcfecö (tc |tc§ öfters einen biö jrocen 3oU tief arbeitet.
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£Oiß ftcf) bfc Carvc w»fi»n&tfn$ fo mad)t f?e um jl:f; fien»»

m der Stinte eine anderthalb 3 od fang* tnd einen 3o£l brei^

te Grube, furrerf tiefe mit abgenagten 33afr* und J^o^fa>

fcrn*au$ , tvcW}c fte, »crmittelji eines jaSjenSaftcS/ 3««

fammenfleBt, und (e$t fte, um fe|tcr ju liegen, etrua $w$

Unten breit um dcn9\and der (Stabe. Jpier bleibt flc, mit

Dein Äcpfe in Die £>ö&,e und mit dem Diücfeu an jene gafent

gelifcnt, ein bis anderthalb Sfö&jwt fa# unbeweglich (iegerr,.

dann (treift (te die Spant ab, und esfcfccint üun ate Vixppt'p

an welcher man alle £f)cüe deö künftigen Safeco &eutttdj ffe«

fcen fann. 2inf*lngtkf) ijv die =Pu->pc wcifjüd;* und o|ne «et*

tere ©gffei&uttg, gefcf abst nad) und uac& ir«3 ©eile oder

föraue über, eis jie nad) fanf Pder fcrf;ö 2£od)m jitm »o!L-

fommenen £afec wird, der, wenn ib,n nidjt fdjledjreS 2$e|g

fer ab^ait/ im £crbjie notfj ausfliegt uud fief; brautet,

©er 3;.!g<:c £at auf tiefen ftlfet feine Sufmerffamfett

ju lidite» imd tyn bei) jeder (3>f(f$en$eit $u redte». 2fud;

die Saume, au weldjen fidj 6pu*e« »on diefem ^vnfecte

finden, muffen foajeiß umgehauen und das? ^0(5 sjctfd^

werden,

ao. &cr .0 undSbccf I »fer (Cerambyx eaveha-

rias). g)

3|I unfern SBdfdern thtn fo fdjadlict}, wie der vsxfycv*

gebende. €:cine ßenge betragt ube>* einen $o% f
uno die

©reite fünf Linien. £as> £>ruffftücf ifr lcHiglid;trani>, rau*

fcer als die §lu$e$>ecftn , an der- Geif« glatt/ und die 3üb/l?

fcerne* furjer. als der. ßorpec. 2>U glugeldccleu jind grau*

fid)t*

g) Linn. a. a. O. Sp. 52,
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üfytbxaun , mit fdjiror;cn fünften bcfprcriAf ; öer Körper

braun gcfarlf, unö attentbalbcn mit furjcn $art*nJ?Mtnt

befcsf.

£>aö «Blonncrjen ift eben fo gejetebsict tric öaö 2£cib»

cf;cn/ iß ober feiner, unö t)at eine Icb^öfrcve Jar&e.

Won ftnöer i&H im gnU;(inge mit im £crbfrc on öl-

ten Sonnen unö Sitten, tuie and) an alten Jjpcljftöcfcn unö

am JUafttr&ofje.

2i. 3) er <Pai* atCdbocffcfec (Cerambyx li-

nearis ) h)

©ein JMrpef ift öurdjautf gfeidj fcbmal, fo öajj öie

heitert gcrat»e auslaufen, ©ic §-ü[;U;erncr I)al'cn Die Sänge

fccg 5?6rperö. S?oö 53n;(rfl«cf ift an ten Seifen (jlatf, nnö,

wie Die gfugelöccfcn , graulitfotfc&warj. S>cr Äerpcr ift

fclwavj gefärbt, Der £>vücfen t>cö^ond;ö rccljlicl;t braun unö

t>ie güpe gelb,

©aö 3SDcifc(fjcn ift ein wenig {jeder, unö öiefer alö

fcaö SRtfnndjett.

3ffl im (Sommer an faulen giften , liefern unö äffen

J^ofjftocfen ju finden.

22. £>a$ ©cbjüöauge (Cerambyx oculatus). i)

©er 5\5rper i{! fdjmaf, einen fyaftcn ?cll jwo Linien

lang, Drei; Linien breit, unö famt öen $u$en unö SrafÜ

fdjifoe

h) Lihn. Sp. S'«

i) (Eben öflfelbfr. Sp. fo.
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fcMbc rorMicT)f qclb gefSrb^ Sie gfägefree&n [toö toinfefc

grau, unD puftg mir fcfjtoarjen »piinfrcfcen bcfprcmir. 2fuf

fcem 93ru(?fd)i(Dc befinden |M) jrocen fdjiDaqc fünfte, u::d

&ct Jtcpf, ncl|? Dengubjbirncrti, [;af eine fqwarjc garbr.

<£cin ?{ufeiUi;a(r ijf in Den gidircutvatoew.

23. See 53 raun fing (Cenimbyx luridus). k)

Sa$ S3ruf?ffu<f biffcö feinen üafecs! ijt cttvas runi>/

oDer fuariformig , an t^er <Bftfe siatf, unD Die güM&5rner

finb langer aftf Der Äorper. See £eib ijt fdjtc-arj, Die glü*

gelDecfen braun unD e(;ue afle glecfen.

3fr im $rüj;ja!)re unb JperbjTc in tuen ©cfyroarjttalDcrn

ju ftuDen, r-00 rr ft'cfy unD feine Sart-e t>on t)em Jparjfaffc

t>cr §tt|ten ua!;vr.

24. See Ult&effanD (Cerambyx variabilis). 1)

3"fr in 7tb$d)i &et §ar6e fe&r üeranDcrtitf ; bc(D ftcfcc

er auf Dem SXucfen und g-tügclDecfen fdjttfltj, oDer viölerfar-

big, ba(D bleu, oCcr gr&nlicjjf, unten aber unt» am "tfffev

rofrfarbig. Sie puffen finb feulfornug unD fealfit eine

fcftrcarje garbc. g>aä S&rsfrfrarf ift etwas runD, ungleich,

an Der Seite gfatt, unD Die §iibj(;örncr fo lang, alö Der

gc;:je
N

älfer.

SJfan fxuöet ifjn in ^roarjwaföern, fln fwnfen 93au*

nun uno afcen ^fjjlocfen.

25. See

k ) Linn. a. a. O. So. 6$.

) ) äwdj totfelifl. Sp. 74.



46 ,

£.5. T> er $ hin langet (Cerambyx fennicus). m)

£er Shinc fciicjed £«5ferö terf un3 nierf trerfeiten jtt

gTöufctn, al6 fen er hut aSein m ginnlanD $u JE^aufe ; fon*

Dem man triff i&n citri} In S>eutfej}lante Kälbern an. Creiu

ajrufrfrucf ifr fUcij, an Des <?circ glarr, tut? fi{;rear$ ge*

färbt» jeDcd} bewerft man eben einige fu:»raf(c refifarbige

£rb:()ur:5ct\ 2>ie 2(ugen fcfjcn bräunlic*)tfd}tt>av$ , unb Ute

puffen, nebff Den ©eiten, 901:3 fc&tofitj. SMc ^(ucjcl&ccfcit

finö »ioTcffartig, u;;D Die §ii()tyfcner ein nunia, luiia/r als

Der jtfrper«

SEÖftb im $rubjfc$te unb i>.frb{fc in Den SSiUDern an

franfen gierten unD faulen J^>of)fi5|Cfen gefunben.

Jjpietyct fön* au$ tcrCerambyx portitor n} gereefj*

net netten, cc ifl mir aber necb nie ju (Scftdjtc gefommett;

beljer überlebe icb, feine Skfs&rdbung.

G. £)aS tyxfaf$(€t*Stftyt$t (Elater).

26. Scr SHutpunff ( Elater blpuftulatus). o)

tiefer Ä4fet bat Die £raff, trenn er auf Den SXücfetl

gelegt trirD, in Die Jpcbc ju fpringen. ©eine Sänge befragt

einen ballen Bell/ uiä Die breite etrea jrco l'inien. SD«

Sufclfcorr.ci- finb burfreaartig, fdjwarj, tüie autf) Der 5Tepf

unD Daß SSruftfißcf, leßtcrc glanjen. 5Dic giü^elDeefen f;a*

beit

m) I.irm. n. a. O. Sp. —-

n) eaminr, Schriften t>ee 55er! ©efeüfd;. r.Bturfcrfc&tn&tt

5icune>e. 11.35. ©» 312—314.

0) Lüiai a. a. O. Gen. 209. Sp. p»
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fr?tt gfeie&e $»£<; bcdj bcmerft man cü Mefcn jarfc 0frej*

fei* ^ uuö an bet <rcitc »ad} ftercfyfgc ja, einen c&^fttyefi

fPuttff» SMc gujje feljen fcraunlicb,: fc$n?ar$.

CPx5 gfc&t neefc mefcsew ©dfttwgfti <5«rin«fcfer , bie

f:d) in Den Scbroarpalbern aufhalten ; (ie finü abet fß(? cHc

\tliti). ©et gegenwärtig^ hingegen benagt Die DunDe

fünger StdjrfnpfTonttrit r rwfffe« öfters ö«on »erborren, Wie

r4 biefe* ju Mrfcfcieöencamal«! ttaforgcnomnwn fca&e. gjian

(tobet tyn im (cemmen

H. £ä#©[ritfafer*®ff$fcc# (Uupreftis).

27. £)ag gfccfenfctyifb (Bupreftis 8 -gutta-

ta), p)

tan (Srempfai» i}t einen fcalbc» Soll fang, unb Dritt*

$alb3tnien brelf. STie gül;I^otncc ffttb bferftenatttg, fd)war$,

unD fo lang' wie DcS 95tuffftucf. 2?er ftopf l|i glanjenö

(fauüdjf fc&warj, jurJFfalftc unter Dag 85»ufr(ru<f jtisöcf gc*

Bogen, unb per bin #ugeu mit einem gelben <£iud) gegiert»

£>c3 SÖiiiftjEucf / wie auef; Der Körper ton unten, unD Die

glugeltecfen ftnb glanjeno blauttcrjt fc&raarjj erftcreö ijt glatt,

unD i)at einen gelben üvanD, bic glügclbecfcn hingegen ßuQ

jart ge|trciff, ui:b mit ad)t gelben, faft »iercefigen gicefest

Der i'ange nadj bejeiefmef. 3fuffec Dicfen gfeefen befuiDer (üb

micf) nerf) am auflern DJanbe Der SiögelDecfen naci; Dem ^rn|t*

fdjilbc ju, ein ünglicb gelbem glecfcficn. llntm am Statt*

cf;c (leben roieberum jtranjig, etiraß fteincre, gicefe t>on glei-

cher garbe/ weld;c in inerOuiöen tertbeilct finb. £ie §äfi

Ijaben

p) Linn. a. a. Ö. Gen. 211. Sp* 3»
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babeu t>ie $atU öeö Äppfa / unö fcie birken legten an ton

s£ $(nfejjl ein gclbeS gicefdjen.

3f(l im €cmmcr &en Rwrmcm Senneiifc&etn an Mi

äBiirjtin unö jungen gicfytcnpfTanjcn, »orjögtUt) in fanbigen

©cgentett/ ju finden.

I. £>a$ M;ifafei';©efcl;le$t: (Tenebrio;.

28. S5er 33a(tarbei'bfafer (Tenebrio cara-

boitles). q)

Äommt in feiner QlcftaU mit bett Qrrbfafern überem.

^cinc gärbe i|t fd)»arj , !;at ein otalcö, flach, erhabene*

Sörufffrurf mit einem ©ajim, unfe't roelc&em ber Äopf ganj

berrorragf. ?Die §lfige(becfen fmb furj, ficlfornlig erhobt,

unb taugen niefct jum fliegen. £ic g tu; H; 6 euer, befielen

glcid?fam aus ciaer SKetyc Änotcfcen, bafcon bog letjte am

langten ifr.

£r trcf;nt in ber (ühbe unter Den 2£ur$em junger £ic*

fern, Sannen unb gicl-ro: , femmf aber beß ?ibenb$ am? fei»

neu ©d)lupfn>infcfn l;civcr, nnb 5ernagt ben feinen SBafl

Der jungen ©proftcn. 3» fanbigen ©egenben i|t er btetwt»

Ien bäufig anjufrejfen; unb rcnirfad^t an Dem jungen 3fn<

ftag mannen Spaßen ; tab,er muß tyn ber 3'ager femm»

unb vertilgen.

Sa alle jeijt befdjriebentn ilafer mit ifiren ßarren fit&

unter berDUnbe, imJpc-tyr, unb au bcu'3£ur$c(n berSSäunj«

aufhalten j fo mujfen flc at;d) bind; i(;ren §caf ; intern fie

SBail

q) Litin. a. a. O. Gen. 214. Sp. 25.



—
49

9?afr unD (Erpfinf unb £0(5 jermigcn, in Den SCdfbcrn bafb

mcfjr, 60ID wenig« £cbaben anrid;ren r je nad)t)cm fte ftd)

halb me&r oDer rceniger rinfinDen. S>cr 2fdger mu§ Dabet

auf tiefe , alt aud) auf Die fetcten^cn 2fnfccfcn fein 2(ugcn*

med riducn, unD bei) jcDir (i>clegenfceit ju toDten fudjen.

j\ommt iijm Die eine oDer andere ©otfuug häufiger, a(ö fon[?
/

ju ®eftd;te; fo i(r cä feine »Pflicfci:, alsba(D 2infta!t jur 9?er=

tifgung ju maetjen, unD nidif ju rcarten, bis Da3 Ucbet fo

gcrcadjfen iß, Daß großer ©cb/aben Daraus entfielen fann.

£)ie beilen OTittcf, Die ?8>alDee für einen Ucberfall Diefer

£dfcr ju fiebern, fint) t>ic, welche id) fd;on ben Dem Torfen*

fäfec angegeben fyabe. Q^orjugtid) aber \)at Der ^Saqu Darauf

ju feien, Dafj aße Diejenigen Q36gel, treibe feeb oen j\dfern

uuD i&wn £art>en narren, auf aße 2(rt unD Steife gefdjonet

ttcrDen. £>abin geboren:

1. £>ie £ob, ffrdljc , eDer €djtvar$fped)f , Picus

inartius.

2. SDer ©rünfped;', Picus viridis.

3. £er grojje 9\otl) * cDer 23untfped)f, Picus

major.

4. Ser mittlere SSunffped}*, Picus mediue.

5. S>cr SJMaufpecbt, Sitta europaea.

6. SDer üunDenffcber, Certhia familiaris.

litte Diefe Gattungen Der Q3cgel narren ftcfj eintig ttnb

allein »on Jpofjnnirniern , unD ftnD mdditig genug, Diefelben

aßencljalben auß Dem Innern Der Södume berr-or ju jieben.

£> 2>iefe
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£>icfe $ogef fint um tefto meljr -ju fc^oitc« / ta fie nie eu

tun gefunden Saum au^aefer» ; fontcrn aHcjeif Diejenigen r),

in wrfdien fid) tiefes Ungejiefcr aufmalt, ju ftnöen wirTen,

wnD fuiD alfo tvaljre $efd?ägci: , unt feinesroegeS &errcüj?ec

unferer kalter, wofür fie Die meiften ^dger galten.

2(utTec tiefen giebt <S aud) nod) entere (Bammln ein»

^eimifcher SBalDoogel, wcldie jtvat nirf)f in Die "Saume Wa-

rfen unl) Die Jpeljwurmcr auö tenfelbcn feerüorjirljen, ober

Dod; Sie £flf« auffud)en unl> üerjfbjeti; als ta i|T:

i. £>ic Oftantclfrälje, Coracias garrula.

2. ©er JvUCtuf, Cuculus canorus.

3. X^ie ^adjffcrjwatbe, Caprimulgus europaeus,

unD nod) Diele <urtcre 'aus Dem ®efd)led)t Der glicgcritögcl

unt> Der Weifen. 2lud) tiegletermdufc muffen auf alle meg*

Iid;e Zu in Den 2Bd(tern gefd;onef werten.

9)?an Ijar noct) mehrere ßdferarren ,- wie jum SJenfpiel

einige ©antläufer unD (üirDfdfcr, ju ten fd;dtlid;en SBaltin*

fecren geredjuet, Wflfcrfdieinlid) weil man fie neben unl) auf

Den Säumen gefunden i)at ; allein fte galten jid) in Feinet an-

dern 2lbjld)r an ten Räumen auf, als Raupen ju fucfycn,

weldjc b)nen ^ur 9W;rung Dienen, wie id) unten mel?r Dat>en

fagen werte.

t ) t£d;atwla*j {»er Sftatur. 1. £&. e. 338.

II. %*'
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wi iMüffirw1

IL «bfcfcnitt.

«Eon t>cn frfjctMidjen 9fiote^olj-3nf«ren mif §ölb-

garten glucjelbedi'en (Hemiptcra).

^ic ^ic^cr gehörigen ^fnfccfen unterfcfieiDen ftcf? t>on Den

tötfjergc&enDen tonrd) folgende £ennjeict)en : £>cr itopf fat

fein jangenformigeö (Bebifj, fonDern ifl an Die 25rujt nie*

DcrgeDrucff, unD ben einigen mit ÄinnlßDcn, bey Den meijrc*

(ten aber mit eintm naefy Dem Unterteibe gebogenen (Sang*

rfiflei üerfe&en. £>i€ ^njabf, 33ifDung unD {Richtung Dec

ginget i|t ben tljnen fefrr t>erfd)teDen ; t>ocf) fyaben Die meijteit

»ier Singet, von treiben Dieobern, »orjügl'icb; an Der 2Gur»

jcl, fc|?er unD f)om* oDcr feDerartiger , als? am duffernSKan»

De jlnD; auef) filieren (]e ni&t, mie Die gtugefDeefen D*r vo«

rigen , mit einer gcraDen £inie an cinanDer , fonDern liegen be»

Den meinen fiberö $reu3 sufammeng^efaltef. ^utucije tjaben

nur $roeen gtüget, onDere flnD auetj mit einer 2irt fJetnec

glugelDecfen verfemen , unD bei; vielen (inD Die 2£eibcf)en un»

geflügelt, ycixt SBerroanDtung i(t fefjr einfach, fle fege»

jroar £ner, aus Diefen aber fommf fein 2QBurm oDer Satire,,

fonDern Dag Sfnfcct, tte(<$e$ entftefyen fotf, ausgenommen,

Da§ es vor Der fernem Sntrckftung feine ginget §af, W€%
«ji naefy uuD naefy voüia, auegebüDet raerDem

S> * K. 2>a$
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K. £aß 2Sanjen>©efd)lecf)t (Gimex). s)

29. £>ic SKinbenwanje (Cimex corticalis). t)

1

3(t feljr platt gcbrucft , unb nur ein wenig grofclf,

«lö bic SöeftttMWje. ©er ßorper ift fc&warjlidjt, ber Jpiiu

tcrleib fjautig, am 9\anbc mit einer Svinnc cingcfdnmicn,

unten gan$ fcfoworj, unb mit braun gefärbten $aütn »erfe*

$cn. 2>aö Sccffdjifb nebj? ben glügctoerfui finD ofdjgrau,

ein wenig fdjmäfer als ber Körper unb tief cingebrueft. Zn

Dem £opfe befinden fiel) bren fp::;ige gortfaljc , unb UieSüi;t=

Corner beftc^cn au$ bren ©elcnfcn.

(Sic bjlt ft$ in Sßälbern an 93aumffammcn, t»ccf)

niefyr au f?alb verdorrten, als gefunben, auf, unb ift wegen

ifyrcr rtnbcnartigcn©c(ralt unb garbe fcfywer ju finden. Sie»)

ber 23egaffung fef;rcn flcf? benbc ©efd}led)ter, wie äße anbc*

re SBanjcu , von leinten jufammen , fangen alöbenn oft

€tunben fang an cinanber, unb wenn r>ai 2Beibdjen fort

will, lauft baö Oftdnncben rücfwärtö nad;
;

ober wirb von

bein 2üeibd;en forfgejogen. SSeunruijigf man fie in bau

33egattungögefcr/dftc , fo gelten fie fd)nell auä cinanber, unb

fudjen ftrf) ein jebctf allein mit ber gluckt jti reden. £a3

SCDcibcOen legt eine SJIcngr Güncv, wclrf;c gleidjfam mit einem

£>ccfcl verfemen |tnb, ber abfpringt, wenn Die junge 2Pan$e

auöfcierfjcn will. €ie fyat einen unfciblid)cn ©crud), anx>

eine fdjarfc ©djiiauBc, wcfd?e tf;r jum £>urd)bol;ten bient,

um ben ©aft ber franfen 93aume eiiijiifdjlucfcn.

33. Tic

s) $)iev Fßtin hdclflChfen »elften: Natwurlyke Afbeedingen en

Befchryvingen der Cicaden en VYamzen , dour Casp.

Stoll. Amft. 1780 fqq. 4. (n. D.)

t) Limi. a. a. O. Gen. 22.6 Sp. 17.
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30. ©ie §'\d) fent» an je (Cimex pini). u)

2for ftorper fft fd;tvarigrau mit) oval; ter S

fleeb, , öad 55rufr(lucf geranMt , unö 6er ©djnabcf oöet

©dtigfradjcf umgebogen. 5>ie glugefoeefen feljen braun, unö

ftr.D mit jtoeen fd)irf|rel)ent>cn »iereefigen febmu^ig weisen

g(ccfcn bejeidjncf. 2)ic gübjfcorner befielen m$ Drei; Qe=

lenfen.

i

©ie if? bei) uns jiemfid) gemein, unö im ©ommer auf

Sannen unö giditen, t>or$üg(id; jungen Anflug, 3U füiöen.

31. £>ie 2£alön>an$e (Cimex fylveftris). v)

<5ic unferfd)ctt>ct fttf) öurd) ibre burffenarfigen $ub>

ferner, tt>eld)c fo lang ftnr> /
wie öer ganje Körper, unö

öurd) ib,re tvcijjgraucn, mit braun gemifdjren gtugelöecfen,

febwarjen Körper unö rofrfarbigen S«|je, von aßen anoem

Süanjcn.

SMS 2ö?eibdjen i(r ein wenig grofer, Mit §arbe i\eU

(er, unö 'yat einen bitfern Hinterleib, als öaö $idnnd)en.

©ie nabjt fic^ von Dem Jparjfaff öer Tannen unö

$icf}trn , unö ijr im 3uni m^) ^utt 51; ftnöen.

32. £>ie Sannen«) an je (Cimex abietis). w)

£>cr#6rper iff langlidtf, grau gefarbf, unö öif §nt)U

lotner fejjen braun. £ic gfügetocifen Ijaben eine fd;mui$ig,

£> 3 9f{&c

u) Linn. a a- O. Sp. 96.

v) (Eben oafelbji Sp in.

w) (£benö. a, «. O. Sp. 115.
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$cfbe $atU, mit gröutic&f braunen Seidjnungcn. £)ic güfje

fint rofrfarben , t)ic Wörtern «Schienbeine mit Hostien bc*

fegt, unt tiefet als t>tc übrigen.

SPGirt ben uns im 3uli unt 2lugu|c nut etnjeln an

Sflnnenbäumen angetroffen*

33. "Sic £cr djenbaumttanjc (Cimex laricis).

Unter tiefem tarnen fül)rc id) eine SBanje auf , wcfrfjc

icf> in l;ieftger ©cgenö auf Den Serdjcnbdumen angetroffen

$abej öod) will id) nidu behaupten, ob tiefet 5?aum iijte

«fliwige gutterpjTanje i|t? fernere llntcrfucrwngen werten

tiefes näljer beftimmen. 2fote $arbe ^ üon {> cn gtünlidif

gern, auf ten gli;gcln befinten fid) einige fcbrodrjlidjte .Seid}»

nungen, unt taS 5>ecifd>ilD Ijat unten eine foeflert garbe,

als oben. 'Das 3fru|rfd?i(D iß amlKanöe glatt, tcr Äirper

»d:i unten braunlicht grau, tie güjje rofeforben, unt mit

i (ctiten Jpdfd)en verfemen , welche ter 2£an5e ber/m @5rt)crt

jum 2(iit)altcn tienett. £"ie güblbörncr f»nt langer als tad

£ru|t(rütf, fd)ir<arjbraun gefärbt, unt befielen aus trer/CBe*

lenfen, tauen taS cr|7e fo lang ifr, als tie benteu folgenden.

3br ©erud) ifr unleitlich, unt itjre fange betragt vom j\0*

pfe bis jtim 2lfter fed;s Sitiien, tie breite aber nur tretp £i*

nien. 3* l>abe fic im 2(ugu(t gefuutcn.

L taä $flan$cnlau$>@ef$lcc&t (Aplris). x)

34. S>ie Jidjtenlaus (.Aphis pini). y)

€in flcines, aber febr jablreicbec unt aufferff merf*

»artiges 3»f«t. ©eine garbe i|r grün , ter 6d)nabcl otet

©ang«

x> jjier t>ert'>nt nacoaelcfen 51» Nerton : Traite d'Infectologie

par M. Bo.'inet. "J"(? DcutfCtie rt rrfepf COÜ % Vi <£. 1 51 «.
i. ?.&, €• 9=. ^''' C* Memoires pour Serir a 1'HiÜoir©

des InfectL», par Charles de Geer Tüin. IV«

y) Lina. a. a. O. Gen. 227. Sp. 25-
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©iiugffadjcl umgebogen , uro Die guMorner ftnt> fdnger «te

Das $}ru(rfTücf. 2(n Dem J>intcr(eibe beftnöen (Idj ein tyaat

Sortfdr3e; unD Die §ü|je ftnD jum ®eb,cn ctngcridtfef.,

©o ficin tiefe 3^nfccfcn (int), fo merfrotirDig i(! ifjre

Stfaturgefci'icbfe, Davon id) nur Daö 9)ierfn)ürDig|?e crjdbjert

wiff. SDie 33(attldufe, treffe auch, %-ffcn unD $?e!)ltljati

genennr tverDen , finö unter aüen ^nfecten Die jabjreidiftcn;

Denn man finoet oft t-on einem einjigen «Paare eine jabjreicfje

gamtfie auf unö über einanDer wohnen, ©ieipaben einen be*

fonDern langen SKüflcf, mit trcfcf)em fic Die ©dfte Der sVflan*

Jen oft fo augfaugen, Da£ fle Davon ©erDorren. Ocfterä

»crDcrbcn (Te aber aueb, »Pfknjen unD ^dume nodj auf eine

anDerc litt; inDcm fic , Durclj Die hinten am j\6rper beftnD*

liefen gorrfd^e, ju gewiflfen Seiten eine fäfrTebridjte §eud)*

tigfeit auöfpri^en, ttjclcfce Jjonigtijau genennet tt)irD/ unt>

Die 35dumc gar feb,r öerDirbt, wenn pe ju SJiiflioncn gerbet)

geflogen fommen. QÜS giebt unter i&nen geflügelte unD un=>

geflügelte, unD jrear oft in einer ©attung unD einer gami*

lie , o&nc 33e$ieb,ung auf Den ©efcblccbföuntcrfcfiieD. 5)ie

SBeibc&cn ftnD grofer alö Die 03?dnucben, unD Diefe giebt e$

in weit geringerer 30. £>ie OKänn'c&eit evfd;einen nur im

Jpcrbjtc auf furje Seit, wo fte Die 2Deibd)en befruchten unD

furj Darauf fterben. £>ie befruchteten SJBei6d;eit legen als*

Denn ßrncr, in roeldjcn Die jungen $Mattfcufe feijen völlig

etu$gcbi(Det Hegen , aber nidjf e&er als im fcfgenDen grul)*

jaljre auöfriecijen unD lauter SGOeibcfjen finD, fo Dajj imgrufj.»

jat/rc unD ©ommer feine männliche ©tertiana ju finDen i[?.

©tefe treiMkljen Slaftldufc finD im ©fanDe i&r @e-<

fcMecfcf fortjupfUnjen, o$ßt Da|j fle vorder befruchtet wer-
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t>ert / tveil jene SSefcudJtung im felgenöen 3of?re bis jur nenn»

fett ©encrafien ncd) roirffam iß. <$ie (cgen im grubJöfore

unö (Sommer aurb feine Gner, fonöern gebdbren lebenöige

^unge , roelrbe fitf im OTutrerfeibe öurdi ibre Wulfen freflen , im

£erbf?e aber in ibren (£ncrn bleiben, bis fie t>ieS);i:rirr gelegt

$ar, unb etfl be$ angebender SuiljlingSiuürme keroerfneci-cu.

(Eben fo itrerftpätpig ift öer Umflanö, öafj ibi^ Jc-rt*

Pflanzung in t>rei? big oier Soeben über bunöert jteigf, unö

öajj oon einem ein^tv^cn ^aave in jivcen bis Drei) 93-onaten

eine 9iad)fomn:rnfd:>aft ton Sösillionen erjeugt tooröen i;r.

3bre entfctjlid'c 3>ermcbrung nniröe unö geroiß äujierft nad>

tt)cillQ>, ja fogar fdjrccfiicb. »erben, wenn öie Dlatur niebt

9)itrfc( genug battc, öiefeg fdidölicbe ©efebmeig von %th JU

Seit $n ocrtilgen. (ric felb|t toDtcn fid) unter einander , in*

öem bie fd;«vadicti oen Den frarfen angepaefr unö auSgefoged

t»eröen. 2f^re fdilimmffcn geinöe aber ftnö Die 2fmeifen,

rcclcbc jteft nidjt freuen, niedrige ^flanjen foroobl, als aud)

r)o()e Säume 311 beftelgen , um biefe ^infecren auf$ufud)en unö ju

t>erje{j«n. <Son|t giebt es attd) nod) mandjeden andere 3" s

fetten, ttxldie öie 5Matt(aufe auffud>en unö t-eröerben. 2[<n

aücrmeifrcn toeröen fte t>on anbafttnöem Svegcnrccttcr oermin»

öert unö üou ftrenger jldltc fa(t ganj ausgerottet.

M. SDa$ 53(attfauger^)cfct)Icct)t (Chermes).

35- 2>er Sanneufaugcr (Chermes abietis). z)

2fn ben Siebten, Sannen unö Sarbäumen finöet man

öfters an öen &pi$en öer 2te(Tc ffeiue TfuStoucbfc wen »er*

fdjieöner (Brofjc unö trcijjgrüncr §arbc, roelcbe »on auffen

wie einigen furjen ^abefa befetjt finö, unö 2(cf)nlid;fcit mit

jungen

z) Linn. a.a.O. Gen. 22g. Sp. :s«
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jungen gid tenjapfen fjaben, nuef) ton Den meiflen Jägern

für unooflfemmene gid'teiiiapfen gehalten rcerDen, £erfd)uci*

&ef man ein fofdjcö (?kn>dd)6 ; fo finbef man, Da§ es au$

rnc&tewi $tütn ober Sattem befreit, »eiche mit einer mef)U

artigen 9)taterie angefüllt jtnD. bitten unter Diefer meblar*

tigen Materie befinben fid) fefjr tieine Verdien, welche in

Der S&ilbung t>tel 2fcl;nlid)feit mit Den 5Mattldufcn fabelt,

unD gid;fen = oDcr Saunciifaugcr genannt tr-erbe».

7L16 Satten feijen tiefe Jnfccten faft tvie Die (£ical»eri

aut, (inD fjinten fjer wollig ober faferig, Ijaben ein bueflidj

erhabenes" ^rufrfüuf, an nxlcftem Die <2d)nau^e figt, unD

braune 2lugen, jwiftten rceldjen |1* ein fd;»arjeö 'Pünftdjen

jeigf. £ie gu&lfydrnet juiD bÜEJtenartig, unb langer als

Daö S3rujrfi^cf. (Sie b,aben fecnö §ü£e unö nicDergebogcne

bleifarbige §i»gel , Die f»e nur er|t im £erb(te befemmen,

roo <ie atebeno ba»on fliegen unD fiel) begatten. S>a$ be»

fruebtete SEtibcben legt hierauf feine <£ner in Die JtnoSpen,

tootavfi im §tn&ja$ce Die jungen triebe entließen, nacbDcm

eß Dicfelbeu jupot mit feinem fpigigcit Dmficl Durd)bobrcc

Ijaf. ©ie jungen Carmen f'onmtcn nid)t eijer, alß bei) ein*

rretenber gvu'^ingöfödrme aus ibren GE»;ern , unD roiffcn Den

jufdjiejjcnbcn Saft in fclcbe UnorDnung -ju bringen , Da§

hierauf an <Sfatt beß jungen Sricbcß ein felcteö ©etüddjfe ent*

ftebt/ roelcteß Dem 3«fecte jur SBobnung Dient.

N. £a$ 5Mafenfu§',©cfc^(cd)t (Thrips).

36.£>ic2ü ad) bolDerblafe (Thrips junipera). a)

<£in überaus fleineß Jnfect , Dag dußgeroaebfen nur Die

ßdnge einer ßinie erreicht/ unD ftd) an Den SSkcfcljolber*

£> 5 jtauDen

a) Linn. a. a. O. Gen. 230. So. 3.
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(Tauben unb gidjtenbufdien aufO.:f '. ©ein Körper ift g!dn>

jenb fdmarj, frf;maf, Der Jpintcrleib fc^tr fpifjig unD uicf*

tvdrts in Die £6l)c gebogen. <5s f)«t eine verborgene Scfynau*

£c. 2>ic gubjborner fiiiö gelb, unD fo fang roie Das 5?ruff*

fiücf, fjaben flebcn ©elcnfe, Davon t>ie Drer; untern lang,

«nD fallet als t>ic folgenden fuiD. £ic gfügel feben tteif»

lid;f, geben gerate aus, an Der <?pi£e freuten fie fieb ein

roenig, unD reichen nidjt über Den ganzen Körper bin. 3>ie

©eine fc(;en fcl)tvar$ , unD Die güßeben Ijaben jivci> ©elenfe*

Daö eine Davon ift lang / rnb Das anberc bilöcr eine 33lafe.

©ieS f^nfeet fliegt ntd)t, i(? fcr)c munter, unD laufe

fdjnctl unter Der 5?auinrinbe an Den SBacbbelCer unD §icf>

tenbtifdjen Ijerum, reo man eö ju taufenDen finDef.

2(öe Die in gegenrs\ufigem 2(bfd)nif{e betriebenen 3n*

feefen fonnen tvegen ifjrer JUeinfceif unfern SBäfbcvn nur me=>

nig fdjaben; bod) ifr Der 5: anu enf a uger Davon auSgc*

Kommen, roclcber fd)dDlid)er ift, als n>ir bet;m er(rcn 21nbH*

efe glauben. (£r verbinberf Das 2Dad)Stbum Der $dume,

»orjugtirb Der2(e(?e, Durd) Dic^idjtcnjopfen dbnfitfic ©etvddj»

fe, unD giebt DaDurd) öfters ju Den 5\ranff;eiten Der 5>dume

2fnlafj. £>cr 5orRer »er&inörrr feine $u fcdufigc SSerrneb*

rung, trenn er Diefe (*5croädjfc im ©ommer fleißig rinfam^

mein unD verbrennen läfjf.

TU. t&<
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III. 2l&fd)nitt:

5Son ton fcfjdbh'djen Sßöfotnfccfen mit &c)7cHi6f<m gfu*

geln (Lepidoptera), trcldjc ^^wepfalter, ©ommen>o*

§d, SKolfenDiebe, 33uttcr\>5gcl, ^fcifliofter, 2Mu«

menwgef uut> ^paptlionö genennef wertem

V»r'ie unferfdjeitcn fidj üon allen antertt 2fafcctctt *»**#

if>rc t>ier ausbreiteten, mit bunten ©cfjuppcn beftcDertegCu^»

gel , unfc t>utd> ib.ren behaarten itorper. Sic meiften l)*»

ben einen fpiralförmig gcrounfccncn SKuficl oöcc Smtge, ft o*

mit ftc Den Jpcr.igfaft auö öen 2Mumeu faulen, <Sie legen

famtlicfy (£ner, aus melden üKaupcn fommen. £>iefe (jä-

ten jvinnfoöcn, jroolf 2(ugc» om £cpfe, einen fangen ci;liit*

fcrifrten Äorpcr mit jwolf (Einfdmitten oöecÄcrbcn, neun

£uftl6d)et: an Der ©eite , fcren <paar fcafcnfSrmige Älsum

an Der ^rufr, unö öie mei|tcn fünf >Paar flcifdyidjte 3»fc am

£interleibc. "UU Staupen Rauten ftc flcfc 5« wrfdjtetenen*

malen , unö befommen raebrentijeilö nad) jetier Jpöutung. eine

etroaä »etdnDertc garbe. $Jen öoßig, erreichtem 2Bud;ö fpin*

bcb jid? Die meinen ein, ani>evc f^un tncfuS nid}*, abee äffe

machen ftcf> $ur 'Puppe, tic jrcar bcoeglicb/, aber nidjt fdv)i^

tft, ftcb, t>on einem Octt jutn anDcrn $u bewegen; fcocl) fxn*

tet au# fjiec bc^ einigen eine 2luöualjuie (tott/ wie £uro58cij*

ifpic*



fpicl Den Der fiolpaupt (Larva Colins L.). 2fuö einer

folgen puppe fommr nadj einer bejlimmteii ?eir Der &d)mtt*

rcding j'.un Söetfc&ein, nxldjer Drei) »Paar gupe y unD iiucn

große b,albfua,licr,re imD &ro; fleiuc 2(ugcn fjar.

O. £fl$ 2I6cntv6öi*l< ©Cfc^lcc^t (Sphinx).

37. £>cr Sirfjfcn »ogel a), Die fpigfffigf tc&«

r c g i di t c 11 111 f t e b ) , & c r £ a 11 n c 11 p f e i I*

frt>ux»nj c), Der 36f;ren fdj ro armer d)

(Sphinx pinaliri). c)

SßJenri C

f

per f ) Mjanpfff : &a{; Die Staupe Detf 5id>

fenfd;w<irmerg fl$ mic •** cincr "ni^h s

Pf*an 5
c / »ämlicft

teer gSIJM (Pinns fylveftris L. ), nahte, unD aflcö an*

fcerc juffer »eradjfe; fo muß id[) niiö (ürrfafjrunet roiDerfpre»

d'f.i : Denn itf> J?aDe (ic nidjf allein auf Der giefcfc (Pimis

picea L. ); fonDcrn at:ct; auf Der 5anne (Pinus abies L.

)

Ä ) Sueflet)/ (?d)iveijer 3nfecren. n. 621.

b) yjufnagel $ab.QerI.äRtgaiiii 2,$. i.@f. P . 132. n.io.

©leDitfd) a. a. O. 1. £& p. 501. n. 1.

c; OJtuUerö £inncifdj. sji<Uurfi)fr. V- £1). p. 642.

d) @»fr 33cr;eid). Der <£d)iitetrct!. Der SSieneroesenb p. 41.

n. 3-

e) Linn. a. a. O. Gen. 232. Sp. 22. Fabricii Enromol. p. 5:4.1.

Sp. 16. S c p 1 i Eiuoini.l. carn. 473. p. 1S7. Schaeffer
Inf. Piatisbou. Tab. 110. fig. 1. 2.

f

)

'Sic (Pdjnietterlina.e in Slbbil&ung nad) Der 9R«tiK 2 Xft.

6. 107.
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angetroffen. 25epbe <pffanjfn frag fle ot?nc Unterfcbj.'b, bei

fanb fid) &a6cj) munter, unb vcrrcanbelte fid). £s fdieir.t

alfo, als ob fid) biefe SXatipc, tueldjc üiofcl g) b'tt ge*

fditudnjre, fdjone, grüne, gelb, foel(j unb braun grffretffrj

mit bem Jpcufdjwf«nf*pf begabte duiv.pc nennt, fid) gafc fefyr

nad) 5ofalum|tdnbcn richte, unb giften- unb Sanncnlaufr

freffe, wenn fte feine Jlie fern nabeln tyaf, ober ba§ eS einzig

unb allein barauf aufomme, an welchen 2>at;in bas befrudj*

fete Sfteibdjen feine <£ner legt, ta fid) clsbenn bie jungen

Staupen balb an biefcS ober jenes gufter gewonnen , unb

fcernad) alles anbere eiaenftnnig oerad)tcn. Hufnagel h)

unb guefli i) fcaben il;r and) Vit Pannen unb gidjteti

jum «(ufenfljaft angewiefen. 3hifcc|Ten trollen wir uns? nict?C

langer be\) ber guffcrpflanje aufhalten, ^a oijnebin dne erni*

ge SScrrccd^fclung beS 9?amen$ gtotföttt §c^re ober tiefer,

Saune unb gidife r;errfcr)t ; fonbern rcoücn lieber bie ÜKau*

pe t>om (£n an, bis jur Q3erroanblung jum ©djmctferlina,

befrachten.

Süenn bie d\aiupc aus bem Qün beröotbridjf, if? fie

obngefefyr eine Sinie lang, «nb Uand)t bis ju il;rcr »eiligen

(Srofje cttna brcnjjig bis »ierjig Sage. 23er ibjer erjlen

Lautung iff fle nad) (Sepps 3}emerfung k) gßn$ gelb,

tjadjbem fie .aber bin 53alg abgelegt fyat, fielet man fd)ott

bie

g) K'bfel ^nfectenbelufriamigcn i £b. i Äl. Tab. TL

h ) 3rl a. iö.

i ) *3t. a. O.

• k) Nedderl. Inf. III. St.V. Verh. I. Gez. Nachivl. l Bende

Tab. V.
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tu in Die Sangt fic^ jicbenDen grünen Greifen. <8en Dec

jrcofeu Jpätitung nähert fie (id; immer mcljr uttD mcfjr Der*

jer.i.icn ^arbe uuD BtidinunQ , Die fie nad) Der Driften Jpaiu

funci befommf. 2!>iö ju Diefer Verankerung fübrt Daö Jporn

cm außtrn <£nDe eine Doppelte ©piijc, in gorm einer ©a»

fei, rodd'eö bei? anbern Raupen auö Dem ©efebfeebt Der

XriiDfcbnicrterlingc nid)t gefunDen roirD, unD De|Ten 2lbftd)t

tr-ir jur $c'\t nod) nid)t roijTen. 33ei) Der vierten, als Der

leiern, Jpdtttung fommt Der rofenfarbene iHücfcnffrcif,

Rtbfi Den übrigen 3itrcatb,en jum £>orfd)ein , unD Daö Jporn,

lt»cld cö vor Der legten Lautung t>orroäitö geboaen roar, ifr

nun niefrcartö niedergebogen, unD geljt in eine einjiae <2pir<e

AUS; furj, Die SXaupe erfdjeint fo, rote fit 2af. 11. 5«S- *•

cbüi tlDct i|r. 3fnö«ff«n finDen ben Diefer SXaupe mandjcrlci;

2ibaiiDerungen ftctf, bisweilen i(r fie gelber , ein anDermal

gti-ncr, bat mel;r oDer weniger 2Dci|Teö, unD Der rofenfarbe*

uc SKöcftnflwif faßt mebr in* braune, fclbfl Daö Jporn i|f

nid;t immer fdjroarj, fouDern braun gefärbt. Sin ©leidjeö

gilt aueb, vom Äopfe.

<?o \)axt Daö SHaDeKwub ifr , DcfTen ftd) Die Staupe jit

?brer (?pcife bedient, fo angcncl;m febmeeft ityr Da)Tdbe. (Sie

ifr fiJbwet ju fluten, t'oeitö roegen ibrer abblieben garbe mit

Der gutterpffonje , tbeilö aber aueb Darum , weil fie jld) nuc

feiten an nicDrigtn ^üfd'cn, fonDern in Den ©ipfeln bobec

fb&utat aufbdft, roe fie aueb juroeifen große Verheerungen

<jnrid)tct 1). 2lin Uitytßto i\l fie ju erhalten, roenn man

m fluguft unD September nad; heftigen £oir,Dftutmtn in Die

££a{.

fe;uH!tnbt4*£ftnWtt« Der ttattwsftyiätc 5 8l«fl. ©.35*
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SBalöer ge$t unD unter Den Daumen fu#f , foo fle off eis? ju

finden i|h

Siidjt ränge twber, et?e ftrf> t>ie 9Töupc einfpinncn trtOT,

vttadjtct pe ifcr gutrcc , toirD unrubig, uerliert i&rc lebbaf*

ten garben, «BÖ begicbt jld) uon Den ©ipfcln Der 95aume

auf Die (ErDe, madjt jicfj aleDcnn im $»eofe ober in Der lo*

efern £vDe eine geringe &etfiefimg, um fjcb irt ifjrcm fünf-

tigen Sühnte Den hinter über für Aalte 511 fehlen.

3n Diefer $o't>k liegt Die Diaupe ofcngefefjr fünf bis fcdjS

Sage, Dann greift |te i^ren öa(g ab, unD crföeinf nun iit

einer ganj neuen ©efralt, namlicb alö <Puppe. £>iefe iß

anfanglirf) fcfye n>eid) , unD bat eine braunfiebt grüne garbe,

tturD aber balD harter unD Duufler, unö befeuimt julefjf Di«

garbe unD ©e|Talt, wie Saf. II. gig. 2. $u feben i|r. <Sk

\fi gegen Die puppen anDerer 2lbenDt>5gc{ ertreö gefebmeioig,

unD jur QSerroabrung Der 3unge fyat (te Die diatut mit cinec

GdjeiDe »erfeben , rcelcbe nur ein wenig t>on Dem tforpee

abgcfonDcrt i\t. £iefe puppe fänn man im gröbere in

fcen leefern SrDlagen uabe an Stammen Der Pannen unD

Siebten, unD jroar gemeiniglich an Der SBinterfeite finoen.

£)ie (Bntroicfefung gebt etwas (angfam, inDem Der

©cbmetteelig niebt eber , als im fflan unD 3uli Des folgen»

Den 3äbtc3 aus Der puppe fommt , unD alfo über Drctj

SEierfcljab« in Der puppe bleibt, Da anDere ©attungen in

werjeijn fciö fccbjebn 2agen jnr SBoHfommcnbeit gelangen.

£>er Schmetterling Saf. II. §ig. 3- M niebt Die angeneb»

inen garben, tt)ic feine 9\aupc oDeeSarse; fonDern iß öureb*

«u$ a,rau, unD nur in Der 9töft Der Oberpgel finD Drei)



64

Idngfidifc Dunfferc Striae 511 fe^cn, fft tvie Der SSanD bet

glügcl mit einer abired^fdnDen tvciQ unD fd|jn>ar$cn (Einfaflfanjj

umgeben ifr. 95on rccifjgraucr ßarbc ijl auri) nie 6inf«\flTunj

Ort 93tuff, Die Obcrfeitc Der gubJbörncr, uut> Die Oungc tscö

.JMiiferlfiM, rceld;e mit frt)tt>arjgrau fo «broedtfcl» , wie

6er SKanD Der Slügef. £*ic Unterfeitc ift ganj gctb(id)t afd;*

grau, cbjic ade gießen unö geidjnungen.

£ms 93?dnndicn i|T ein wenig ffetner / fcon $arbc Duuf»

(er , unö l;at größere §u'bj&5wtt als Das SScibcbcn. 25en»

De Ijflbcn eine Sunge ober ©augrujfcl »on betrddjtlidjer

fcdnge.

2fm Sage fütbef man tiefen £>oa.el gemciniglicfi an

Stimmen Der 2£atDbdumc, unD Des $bchto fdircärmt er

auf Den SMumen, »orjiiglid) auf Dem l'dngerjeüeber (Lo-

nicera caprifoliuni L. ) t)erum. ©eine 2lnfunft ver=

fünDigt er Durct) ein DeutiidKS ©djnurrcn ober (Bumfen.'

Wir beraußgefrreefter Bunge unD jiftcrnDen Slugcfn fäwebt

er ulti Diefc \Huuun , um Den Ouffar auö itjrcit ^>onigbeb..'.(fs

ni)Ten ( iNectariis) ju fangen. 93?an faun Deö 2(bcnDö br»>

fdjenem roinDftillem SBctfer, mit J^filfe einer Klappe, in

(Satten, wo Diefc »PflaAje Mübt , oft eine jiemfiebe tfnjabj

tiefer Sßagel fangen, Die man fonfr oergebenö fudjt, unD

auf Dicfe Zit iljre i&ermcfyruna, bJnDern.

®ie Begattung gefdwbf gemeinigfidi in Den borgen»

unD 2ffcenDfrunDeu. £\iö befruchtete SSkibdum fegt fein?

Gner jerfireuet an Die SWabetblattec Der Sannen unD giebteu,

unD ftirbt, ebne ftd) auf Das neue ju begatten. 2>ie £ier

finö



finö ot>alrttnö, rociglicfitgniii , mit öuuflern ©tridjcn bc*

jcidjnct.

©iefc Dtaupc tt>ut*l»c ungleich bjuftger fet?u r unö öa

fie unter öie gefräßigen gefcort, öfter? ©cöaöeu anrieten,

trenn jie nicfjt vom £n an, itjrc mächtigen geinöe Ijatte.

©egeer fanö ücrfcfjicöene öiefer (£t)er ganj leer, unö dit

Öer ©pißc öerfclben eine fleine Ocfnung, am trefdjer fleinc

fliegen auögefrodjen waren, öie er genau beftfjricbcn unö

abgebilöet \)at m). Cur* ift in öer$f)at befounöeruiTgSfour*

big, wie öiefeö fleine %nfect, tteldjeö Sinnee Ichneu-

mon ovulorum, unö Okulier öett (Snerbröter nennt,

vermöge feines ^nftinfttf, t>tc jerftreueten 9?aupenet?cr auf*

fudjt, unö fein (£» auf öaS ©cfjmetterlingöen legt, ircld)cs

t>ic ffeine OftaDe öurdjfrifjf , unö öarimien ju|t fo Diel 9?afj*

rung unö SKaum ftnöet , als fte notfjig §at. 2lber nidfjt aU

lein öiefer fleine §cinö terbjnöert öaö 2(uffommen unferer

Raupen, fonöcrn es giebt and) nedj anöcre 2fnfecten, öe*

nett öic Raupen jur Qxute öienen. 2lud) ücrfdjieoenen 58o*

gcln, »crjuglicfj öen tfrd^en, öienen flc jur angenehme«

@peifc, ©elbit öie puppen in öcr £röe finö für fiinölicben

Tlnfullcu nidjt ftd?cr, unö roeröen von £dltc unö 9?dfie Ijdu*

fig scröorben. Snöficf) Ijat aud; öcr iSdjmctferfing au öett

Stachtraubt 5gc(n (Strix), öen 07arf)tfd}atfeu unö glcöer*

indufen feine mächtigen gci'.iöe, öie ib,n überall »erfolgen,

unö feine al^ugrofje 2>etuie^rung »er&Jnöcrn.

P. £a$

m) Mem. d'Iiif. p. 592. Tab. XXXV- fig- H— 13*
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P £*tÖ Kad&ftogch ©cfd;lcct)t (Phalacna).

3S- £cr $6fcrenfp in ncr n )/ ber^iclifen»

fpinncr o), Die Si$ f eumettc p)7 ber

grojj e 2ßal Croupen t>ogef q), Die giefc*

fcncule r), Der gicrjtcntv an Derer s),

Die Sann eng lud' t) (Pb-alaexw piui) u).

Sftidjt leidjt fiiiDen wir ein Sflfctf, Daß fo ajityeÜttittt

ljl'7 tute Der gobrenfpinner; Denn man ftiibct ibn in bert

norblidjen eanbern forcobj , alß in bot fut>Iitf>en. (reine

Slaupc gc(;crt unter bie febr gefrd§igett. grifcf; nennt fic

fcie ^iicabaumvaupe v), unb fKofel Die grofje £ien * obec

SBalbraupc w). ©ie i|t eben Diejenige, meiere in Scutfdj-

(anb, torjüglicf) im ßburbranbcuburgi|"d;en , Ofteffenburgi*

fdjen, JpalberfTälX fd;cn r in einigen Orten 2£c|?prcufjeng ',

Wie auef; in tfttcDcrfdjIeflcn unD anbern ßdnbern an Den go&»

reu» über Kiefernwäldern fo unermeßlichen ©ctjabe» ana>

rietet

u) (?i}ftem. 5?ei"j. b. TOieii. ©t&mcfrerl. ©. 56. n. 4.

w) G^vcr a. n. £>. 3.£b. e. 78. Tab.Xii. fig. t. ®'W €n#

tumotojtfc&e SBepträge 3- £&. 2. 55. 0. 290. n. 24-

P^ ßtifMflcl 0. a. O. e. 398. n. 5. ©lebirfct) <t. a. 0. 1 £&.

B. »01. II. 2.

q) Onomatologia hifl. natural. VI. Tom. p. 357.

r) SiK|Hi> a. ß. =0. n. 641.

s) SDfüHtt a. &. o. <g. 657. n. 24.

©InDööd)u 5ßei'5ciain:f; frev Schmetterlinge.

u) Vinncc ü. a. £>. Gen. 233. Sp. 24. Fabricius *. fl. £>.

P- 565. n. 32.

v) Beitreibung allerlei) 3nfeften Seutfc&ton&e X. £&. ®. 13.

Tab. x.

*) 31. a.o. 1 £^. 11 Sil ber «ftic&Mu«! @. 297- Tab. lix.
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ricfref f)At. SWiic allein im Cljurbranbenburgtfdjen ijaf tieft

Ötoupc 1792 gegen fünf €07iaicncn Jlicfcru(ramme ju ©tun*

de gerietet, tinD in c&cit dcmfelbcn ^aljre in ScurfdjlanD

auf fedjjigraufcnb borgen Jxicfernwdföer verDotbert x) k

3m SSrandenburgifcbcn fammfete man dajumal in adjfjcljit

§or|ten adjfjefcn hundert unD fecbjig €c?jcjfel puppen ein^

wovon vier hundert ©rücf in eine berliner SKefce geben,

mithin in jene ©djfffrl 11,904,000 ©tuet puppen ; und

fünf taufend dren (jun&crf und fedjö und dreißig >Perfonen>

mei)?enö hinter undSBciber, brachten («eben berliner ©d)ef*

fei jefm «Sieben »ott Bwcige mit £pern jufammen , ebne die

jerquctfdjfen, weldje man wieder auf dreyfjig SMionen be=*

rennen fonnte. Sin foldicö 3fnfecf verdient durd) aße fei*

He Verwandlungen , von jedermann, vorjüglid) aber «ort

gorfrmännern, gefannt ju weiten; id) Witt es tatyw genau

befdjeeibem

©ie ßiefernraupe ifr die cinjige, wcld;e in verfd)icde=

nen Sfa&Köjcifen erfebeinr. 0)?an findet" fte vom «Qlerj bis

in den fpaten £crbfr, ja fegar in faften 2£infcetagen, und

off triff man au$gewad)fene, balberwad)fene, die nur erft

auö den Cünern gefredjen , und eingefponnenc Raupen , ncb(t

^ba^anen und (ürner, an einem Söaumc bepfammen an. ©ic

fcäutetfid), cor ifyrer Verwandlung, viermal, und im ^u*

nt und 3"uÜ crreid;f fie ifcre solüge <Srope / wo j]e fo, wi*

auf Zal III. gig. 1. und 2. erfdjcint. 2lber rndji aüt

Äiefcruraupen fcaben gieidjc Bfidmung und garbemmfd)ung $

fondern jlnd bierinnen fo vcrfd;icden , daf man fauut uute*

jelju SjL'emplaren jwei) findet, die fid) in allen gleiten*

g a ©M|f

x) ©jemfien $<uurö?fd)id}fe der öroüeh Stannenraitye <g. 25.
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edbft Der jimioDerrct&c Sfetf, DejTcn Dv 6 f e i gcDcnff, unö

Die beuDen Hauen OucrfTrcifctt ftnfc bc« Den »cmgftcn v-i ßM

Den. Einige (Entcmclcgni fatüu au* Denen gig. 2. tt :*

mannlidjc ed;mctterfinge entKcl;en; allein nach, meiner Cr«

fa&rung entfte^cn auö Dicfem eben fo gut rocibliebc, tvie au$

jenem, gig. 1., männlicfcc ^fjalaencn. 3fcr Äorp« i|c

nidjt glatt, folgern auffcv ifcrcn langen braunen J^aavcn,

nod) mit flcincu £ärd)en befet^t , Die glctAfam \uc ein Silj*

feaub aufgeftreut ju fenn feinen. Quid) iljre &>ar$cn, Die

ttir ben allen finDen , unD Durd) Die (£rf;6f)ung auf Dem lei>«

ttn flbfaije, rocldjcr gteid;fam auö einer, v>on furjen fc&tBflt*

jen geDerbaaren jufammengefe^ten SSürjIe bcfteljt, jcidjnct

fic fid; befonDcv* aus.

£>ie SKaupe fjat ein gute* @cbi(j, unö i(f im $rctTcn

fc^c geübt ; inDem fic fo ju fagen in einem 2lugcnblicf ein

partes SHabelblaft cerjebvt , welche* gleidjfam trie in Den

OftunD cingcfdjobcn wirD. D?ie paift fic iljr guttcr unten

oDer in Der Witte, fcnDcrn allejcit oben an Der (rpi^e an.

(Eine weife (Einrid)tung , ofjne Die fic gewifj noch, größere 23er*

Leerungen anridjtcn wüvDe, a(ö fic $ti tb,un fabjg i(?. Wan

fann mit ©cwifj&cit annehmen , Da£ fic Des Sage* nod) ein*

mal fo r>icl gutter ju ibjer Sprung traiidt, giö il;r eige»

ncß ®crcid)fc beträgt, £>a wo Diefc Raupen rcdjt ftäufta,

fmD, fallt ifjr Äotl; fo (rärf von Den 25dumen fjerab, als ob

eö regnet. 2(uf leljtere (Erfcbcinung Ijat Dcr^äger bcfonDerö

ju aditen, um »ielkicht noch, ber; gelten einer großen 93er*

Leerung torjubeugen.

£>ie crfle Jerflorung madjt fie immer an Den Jpaupf«

trieben Der %ai)x\vudrf( , »on Da begiebt fie fidj in Die W:*

tenäfTe,
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tcna|?e, unb r»enn (Te bannt fertig i|t, pacft fie ttc aftcit

mebrjabrigen 3f?at>clfcldffer an. &e »crjcfjrf eine jct>e 97a*

td, bie jic ergreift, big antf ber Diinbe Ijermig, unb be*

fdabigt babnrd) t>ic SHinbc bcö 9)iai)tricbes biö in t>ic aufer*

f?c ©pifce bermafjen , ba§ t»ie jungen B»t»cigc bauon jufammcn

ftfrumpfen, unb bie ßnoöpcn wrbarten. 33e» biefcr 9?al>

rungSarf uernrnfret t>icfe Sfoupe, wo fte fjinfommt, t>ie Jvie*

fernttvnCcr auf t>ie cnrfcglicfiftc SBeifc, unb fd^irt bamit fo

lange fort, biö fie nad) ubccfranOcnen ^autunggperioben ifcre

»eilige &x6$c erreicht.

£?an (>at von ib,r toiet Uebcrtriebencä, gabefljafte* , iit

ber tftattft bufed ^nfectö UngegrunbcteS cv^lt. Unter

ttnbcrn fotfen bie rocibiidien Snaupen (Ener legen y), anö

tt>e!d;cn abermals junge Staupen cnffrefjen. (Sine fold;e 53e*

totrfung fonntc nur ein 53iann macfjcn, Der ganj unwiffcnD

tlt Btt Partie Jjt. — ßrine SXaupe Uai (Euer, unb bat,

tüflö man für üiaupenencr fttrgefd&eh f)at, flnb ntc^tö anber?,

als puppen üon ben 9)?abcn Der ©dilupfircgpen , tie flcf? in

bei: Seibern ber Staupen genarrt, nnb bei) erlangter @ro§e

(icli butefj^eftfeffen iu\\> in puppen üerroanbelt traben. (£bcn

fo abgefdnnacft itf eö , wenn "Dun fers in angezeigter

€~d)rift behauptet: baf? biefc Raupen ein bösartige©, affa*

lifcöctJ ©ift bei) fidj führten, rcettficd CDienfdjen unb QSieb,

tobtlid) fen. 2?d) fakc f^jon anbersfrco gefagt z): ba§ feine

Üvaupe giftig iff , unb bau untf nur ifjre furzen f?ad;eiid;fen

Jpaare unter mandjcrle» UmfianDen fdjaben fonnen.

C 3 ^
y) Äurjc unb grünfcUc&e 8b$ant>(ung über bie flrojje ßienratu

^•e u. f. n>. «Bon 3Xic&. SBeneeSl. ©unfttö.

z) «emevtungen über bie fdjrtblicte
sIBa!&vflupe/ nebft t>en Siifr

teln iu ii>rcr sßemlguna- 3w» 1797-
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Ohcf) ©IcDitfeb a) fotfen Die Äiejtwaupen fief) alle

funfjig bis oe&fjig 3»I?rc fo aufferevDcntlid) berm*&wn , inio

folebe giajjlidjc 3>crrou üuugcn anriducn. Ob bicf-.d gegrün*

Dct ifr, fann icfj nid): entfebr iöen ; bod) traue itf) mir ju be«

taupte», Daf; fic (leb frdtrfig »e«nc|*l, fcbalD ibr manebee»

(ei llmftanDc g&nfltg fmD, unt> fobalD Mangel ifcrtr natürli-

chen gciuDe vor&antcn ijf/ oijne (1d) jufr an eine beftimmfe

$eif ju binDen. ß&CB fo wenig fann idj cueb. mit C3cn)ijj«

fceit fagen, ob fie ben 5J»aitge( an JjpoljnnDcfn ifcrc Suffucfct

|u andern Daumen, alö Cicfcen unD Dergleichen , nimmt.

3fö babe fle aflejeit auf Äiefcrn gefunden , aud) Damit gc*

futtert unD juv SCcvraanDluna, gebracht ; hingegen alied au»

feere guttcr »cradjtctc fie cigcu|uuiig. %l)ttn 2(ufentl?a{C

nimmt fic lieber auf Soften Zäunten, ötö in jungen Gcbld*

gen r unD jiebt Die Dicfen SSBdlDer Den 9SorfooIj«rn üor. Sie

bleibt nirfjt langer a(ö cdjt <agc im Cne cingcfd)lo)Tcn/ ur;b

im Oftober f;at (Ie fdien eine gange $on me&r als einem 3cß

crreidjf. $ür Die SBinrerfalfe unD anbere Ungcmdc&ttdrfei»

ten weijj fic (tdj unter Den aufgefprungenen SßaunwinbeB,

in ^lüften Der Saume unD unter Dem 93?oefe ju fdnujcn.

;

fobalo aber Die S-rüklingßro.u-me eintritt , fommt |lc aus ib*

rem Winterlager bervor, fudjt Dlabrung/ Die pe im Uetcr«

maape ol?ne viele 9Küf>c fmDet,

20cnn Die Steupe |be t?6ßißcö SÜGadjSfbum erreich

hU, bort |le auf ju freffen, nmD unruhig, unD fud)t (ich,

cin?n bequemen Ort jmn (ginfpinnen aus. 53ifiud;c Raupen

l?:rDcn ober wn Der <2pinncjeit fo übereilt, Dajj ftc nid}t

Seit

a) SN«* (sintetlaffene Sl^anblungcu fca<? Sorftoefcn betveffenb.

e. ?u
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Seif genug fcabeit, ftctj esfi eine ftf;icf(ic£e ©fette auä&ttfu*

eben; fordern Da, n>o fie finD, ciufpinuen muffen. £)ie

männlichen SHöHpen fpinr.cn ftrb lieber in Der Jpo^e ein > Da

hingegen Die fc^meren »eibüc&cn meiff in Der Sicfe. 3"bc

©efpimifte, Saf. III. gig. j., antei: tocJfcfreS (le cfroaö son

i&rcn paaren mifcfyen / befejligen pc an Die «Stamme unfc

?'.i\ige Der 5?aume, unD geben i{;m eine fanglicfjte ©eftaJf.

Ocfuef man ein foftfcee ©efpmnffe, fo findet man eine oe&»

natje anDertfjalb 3ßö tange <Puppe, Saf. III. gig. 4.,

barinnen , teffen 2for&er$affce'-eine fdjrcarjgraue garbe fyat.

Der ipinfertbeil aber, als Der fp^ige bewegliche, iß broun*

xotl) geringelt unD fc&roßrjlidjbrann gefärbt, unD vermittelt

qniger gdtnt mit Der @pi$t an ba$ ©cfpinnfre befeftigf.

SDicfe <J>üppe ifr fefjt weiebfidj, unö ßirbt balDab, trenn man

fle and Dem ©cfpinnjlc nimmt oDe? unfanff anfaft , oDcr Die

luftloctjer t.erjTcpft.

£>er. (Schmetterling erfeteint ju (JnDc Des JuQ unD im-

anfange De3 2(ugujt$, unö braud)t nic^t langer als fierirbit

biß <$r$e&n Sage gu feiner »eiligen SMfoung. £a* 9Rann>

cfjcn, 2af, III. gig. 5./ iß allezeit etwas flciuer unD v>en

garbe lebhafter, afö Daß SßSeibcfcen, Seine gubtyerner

finD. mit einem breiten geDerbart V'crfctjcn , unD feine 2>or»

Dcrf.ugct t>on Der 20urjel an biö jur Jpdfftc mit einem ange-

nehmen ©rau bcjtaubt, in welchem fiel) ein Iong(ict?tninDci;

braunroter gfeef mit einem weisen punff beftnDef. ipier*

auf folgt eine fdjone aurergclbe, ettraö jaefige, }u benDen

©eiten fcljtüarj eingefaßte 23inDe, auf treibe wicD.erum eine

braunrote garbe folgt. £>ie ipinterffügcl finD Durchaus

btaunrctl), ein wenig Dünger fd?aftir* unD mk lullern 2(Dern

£ 4 [mü!i*>



burcf'sogen. £aö 3?rufr|tiicf r)at mit ben Jpinfcrf?ugcJn gleü

djc garbe, nnt ber Jpintcdeib i|t mit aurorgclbcn fingen,

bie mit einem ^raunroib öbrcedjfcln , bejeic&net.

•^atf Sß?cibcr;cii
,

gig. 6., bat ^raiic Q^crbcrfüujcf,

mit einer ocbcrgclbcn u.b braunrot!) eingefügten 3>inbe, iub|"c

einem ovalen glccf »cn glcidi cr garbe, in weldicm, wie bei)

bem ?3uuuirbcn, ein rccMTer <punft befinblid) ifr. £ie #in*

mfugcl feut» bclfc octevgclb , nad) ber 2Durjet ju braunretb,

mit bcKcrn 2(bcrn burdijogen. £vaö 95ruft$kf ijr ein »cnia

bunflcr alg bie Starberflagel, unb bei* Hinterleib fyat eine

{jede ockergelbe garbe mit bunflcm fingen, £>ic guljlfjor*

ner finb fabenformig, unb bie gnfje geU'lidjtbvauu. <5o

finb n?enig|?en6 meine (Eremplare befehlen. <£ö gcl)f aber

f;icr eben fo, wie bei) ben Üvaupcn , man finbet nur wenige,

bie gfci^-fjc garbe ur.b Jetdjnung fyabcnr, baljer bie x>crfci;ic*

benen Sßefdjrcibungcn unb 2lbbilbungcn b).

£>ie 20eibd:cn fifien am Sage an ben (Stammen ber

5c\iumc, unb finb niebt fo flüchtig wie bie 9)iannd;en. £*cß

Ohd)t* l;iuburd) fiic&m ftc einanber auf, um ftd) ju begat»

lett; bod) finb bie 0)idnnd;cn am Soge aud) nid)t müfjig,

fonbern t>a fo gut wie beö yiad)t$ junt Sßegattcn geneigt.

£^ag befruchtete 2Dcibd;cn legt feine Sncr, gig. 7., bidit

an einanber an bie 2(e(?c ber Äicfcrnbaume , bisweilen aber

aud) an bie Stamme berfelben, 3^c?(nja^l iß fcl;r twföle»

ben;

b) Schaeffer Icon. Inf. Rat. Tab- LXXXVI. fig. 1. 2. 3.

Srtftb a. 0. O. Tab. X. öibfcl fl. d. O. Tab. LIX. &pit
O. fl. O. Tab. XII. fig. 1. 2. UI1Ö Tab. XHI. fig. 1, «Deco*

tfeinö SRußerung aller bti-ber mttSRecbt ober llnrecbt oen bem

3äßer nlö fcfcäblicj) geachteten Zi)\m. fig. .5.
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Den ; t>oc& aßer nie gering , fonUern belauft jicf) immer über

fjunöcrf 6"tucf.

2(te 33et»ete if;rcr entfetteten Q^rmcljrung reiß id>

«ttö © l e i) i t f d) e n 6 Xbfyantolungen, b ö * ptafti»

f cfj c Sorjhsefcn betreffend, elfte S&ewdjnung entleih

nen, tto fric ottetnicörigfre ga^I ven fftttfjig Stodjrfc&mcftcr*

fingen als Die erßcn vorausgeht rocrDen , fcat»on ein je*

ter jcf)r(id) fjun&ert £ncr fegt, ob g'cid) naef) (£rfa&runci

l|tt tfftja&f fjunfcert unö funfjia, bis jn>ci? fcmi&erf fecn fanw j

fo wörfce

von 50 'T^at im ©ommer &cö er(?en jaJj«*

tiie ^ermeijruna, in Spevn 5000 betragen.

9?on 2000 paar im (Sommer Des $a>öfcn 3<^eS

1 $u>cnmal bnnöert ur.D

fctc iSermcbruna, in Qrnern i-fuhfjig taufenö

j 250,000 ausmachen.

53on 125,000 paar im Dritten ©ommer

1 r 2,500,000

feie &crmcf;rnngm ggern >$n>D(f CKä. uns fünfmal

J
bunOert täitfeitO.

Reifer "I

von <;<Mio«cn 2 5ccoo I^ ^^ ^^
6 5)? iL urcc^inal IjnnDcrt

|

nnO fünfzig taufenö J

1 62 5,000,000

t>ic&ermeljrMgin£Mcrn>fecbsmal frunöert unb

j 2 5 «Mienen.

<£ 5 SSo«
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23oit 300 unt 12 9}?if. 1

unt 500000 !>>paar im fünften Sommer

31 2 9)ii(. unt 500000 j

. ,. i Gin unt 30 2?iQieiicn

j 2 co unt 5c SJiiuioncii.

Kliffen wie ben tiefer Angabe, wo nur t>ie atfemic*

&ria,f?c ga$( »on 50 paaren, unt Die «.übrige gro£e «Stenge

«fe Abgang berechnet »orten, nid)t erfraunen? Surfen wir

unö »obj über Sie &er»ü|rungen »untern, »elcfyc fcic 9\au*

ptn in fcri)6 bis jTebcn aSBeij&eri tureb i&rcn grag r.njuricfifca

im ©tönte fint ? Cine fotd;c Stenge erforterf »irflid; ganjc

gesfen jur Untergattung

!

©et ftai'.pcnfrafj felbf? entigf fief) mit tem (Einfpinnen

ter Raupen big jur 2Jcr»anöfung in ©ebmeffernnge; nan>

Dem »orber tiic meifren uns heften 3fa$rtrie&e fmt i>cr»üftct

»orten, £-urc& ten SJerfufl ter SRatefn gelten tic S&'erfjcu»

$e ter 2fu6tünf?una,cn »crlc^rcn, ter fluffige Jparjfaft ver*

fciif fid), »irt fernerer, unt erwartet j»ifcl;cn tem nsjfor*

inigen 0>e»tbc ter Ovintcn unt 55aftlijge!t fo, taß in tiefem,

ter ©foefung falber , fein S)urd)gaug »eitcr (Taft fuiten

faun, unt ein allraäbJigeöiSriÜcfcn oter2(bfrerbeii tes 3)aum$

nacb jteft jicb,en muj?. ©0 »irt auet) turrfj txcit ^ertuft ter

Sdatcln an ten jungen trieben taß Oftavf terfeiben fefoferbaff,

t* februmpft jufammcu , troefnet ein , unt fann nicTjt mebr

jttm ßcben unt 2Baci)S:!)um gebracht »erten. 03idnucr, tie

gewollt fmt, über jetc ©aebe fogfeieb, ein tlrtfyeif ju faden,

ebne" tie SRafur ter ©acl)e felbft ju ueifcebcH, (äffen foldje

5l3äumc nitfjt Jlerben ; fontern nad) einigen 3'ab.rcn »icter

neue
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neue <riebc möbelt, fit öer Meinung, roeif öcr Staut» mdjf

grtnj abgefreffen iff. 2(Kcin fobafö Der Wlaxjtvieb $erj?5rc.e

roorfcen, muß Der 93aum fdjiedjter&ing,* ju ©runöe geften,

Kenner aud) fdjon nodi 27at)€l0fafrcr genug ijaf. 2$cfanntUdj

fcaben öie liefern aUcjcit ihre ftncSpen oben auf öcr (£pi§*

t>cö 9)tai;triebe3 , unö alfo iljren fejt bcflimnitcn. <5iij, e|tte

anccrStvo ausfragen ju founen; Die SKaupen abev verber*

beu allezeit öie SKantriebe fatut Den i\»iOdpen juerjr,. e^c fie

fcie vorjährigen OfaüclbUktcr freffe« , fo(glicl) feg«! fie Ben

Söaum ganj au]Yer©tanö, neue triebe ju machen. 53 ig*

Weifen hkibev. feilt unö roieöec Rttjefae Änoöpett unbcfdjaöigr,

liefe fdilagcn jtvar im fcfgenöcn grübjaijre cuü, aber roegcit

©ienge oer jufiromcnöfn fyaib vcröorbcnen ©afte femmen nur

monflrofc ©croadjfe- f)crsor, tt>e(d;e natfj einigen 3tefcen wie*

öer abjfacben , o^nc D«$ ftdj Der S?aum auf irgeuö eine 2(rt

er(;o(ef Ijat. 2>U aiteH Siaöclblatfer fallen cnolid; uöd) unö

narf; ab, feine auöern fcMa^cn aus, unö nacb ören bis vier

2fa!jren (Tebt Der vor^r uijcf) gumcnDe 53aum aan$ pur*

5?en enier fo fdjrecffidjen 23crmfl)riut$ unö einer fol*

dien SebcnSarc waren tiefe Dtauprn fab/ig, alle itiefeerttraf^

öer in gauj Scutfdjlanö $u Verocrbcn, wenn öicSHatur nid;c

füirffame Glittet genug Ijatfc , ein fo fc&SöUcfceS 3faf«| voit

$c\t ju Seit ju vertilgen, tfnbaltenee najjt'alte 2Bittetui%

©türme, ftu^jeiiig oöer fvat dnfatteäöe Suife, vieler 98*4

bei, Jpagetecttcr unö aller geofr mit SRnffe vcrbunDen, tyu|

ifjnen aufTerotDentlidH-n Scbaoen, bcfonöerö wenn öie £Kair^>

pen im gntblinge autf tfjren &ä}fupftointttn berfcorgcfrccbei*

flnö, 3ngleid?en iß aud) viel auf i§re natü;(id;eu $einöe
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ju redeten, unt tiefe mag man auf eiferen &eifc ju febe»

neu filmen. Unter i^rc vorjüglid^ften Jeiatc (Int ju red>

nett: einige ©attungen Grtfafer (Carabi), vcrfcfciftene

(ßdjttipftCftfpenarfen , unter nnftfien ftcfj tcr ferwarje Sfai!«

yentotfer ( Ichneumon turionellae L. ), tcr ^teuerer

(Moderator L.}, tcr fdfan oben getackte Gverbrurer

(Ovulorum L.) , unt Der 53!aftfau^n)icfcr (ApliidiumL.)

fcfcntcrtf autfjeidwcn. gerner einige ©atfungen aus Dem

fliegen *©efd;Ied?t (Mufca), unt tie berm gichfenfctttiara

mer getackten Q36<?<-(. C.-; enrffebü freiließ tie J-ragc, roie

feilen tiefe natürlichen geinte gefetymef werten? £*attirdj,

tag man tiefen i^rc geinte ju eerlntfttrrn fud;t, meldte*

teroirft rcirt, wenn man tie tefecfenfrtffenten ävgel, alt

tie ginfengatrungen, wenn jtc 3m?gc fyabtn, ade SSfiJ&fW*

jenarten unt tie <?('tualbcn nid;r uberbant nehmen Idftj

intern tiefe 236gcf feine Äiefernenupen freflen , a&w Die nur

getackten 3»fecten in $fcnge viqfyvm. Sic 9}?enfd)rn

fonnen freifi^ ibre Vertilgung cm crjtcn beroirfen, aber

nidjt burdj Altana c), (entern tuerf; folgente Cöiiftcl:

i) SÜBenn man bei) ttoefner Witterung um ten ange*

freeffen S'ifivict einen guß breit unt einen Seit bod; 2lfdje

flretief, nadjtcm torber öaö COiooö roeggefra^t trotten; fo

fonnen tie Raupen nidjf weiter femmen, unt muffen fidj

alle innerhalb tiefem 33ejirfc cinfpinnen oter »erhungern.

z ) 32cljmc man ten Se'itpuntt teö (£infp innen ö tvobj

in 2(d)t, unt fefe tie ©efpinnfre t>on ten Säumen ab unt

verbrenne fle. Um tiefeö tefto (eid;ter jn bewirfen, jiel)e

man

3) um
c) £unfer<5 a. a. O. @. 25.
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3) um öert angeftecffen ©ifctift einen %aßen von be

fte&ige* Brette unö £icfe , unt> belebe Dicfen Dichte mit

Sicijlg »0n &fn fraufen Daumen, fo lvcrbcn Sie JKaupen \ld)

häufig in öaflelfcc cinfpinnen, §ernad) verbrenne man tep

»in&friffem Keffer Das Ovcifig mit ten eingefponnenen 9$at^

pcn. SJaffelbc lägt ftd) auef) beroirfen, trenn man in einer

ongefte cften ©egeuö alkiufyalben SXciflg aitfffocut, unö trenn

öic Staupen flcf) «n frlbigcs eingefponucn falben, verbrennt.

5)a nnc treiblid;c Raupen (leb m ter £iefe einfpinncit, fo

tnifö öurd; fcicfeiS Wittcl ir>re iBerfifgung um Defto fdjneflec

bewirft.

4 ) fBiftra ju (£nt>c fceö Stuft unö ju anfange De«? 2fu*

gir]fö Der ©djincttcriing firf) an Stämmen ter SÖäume jeigf,

fo fud)C mau ifya forgfaitig ab und verbrenne #«.

SEBerfcert triefe Glittet jnt gehörigen j3cif fernen unt> ju

tvicfcerljolccnm.ilen angewendet, Wbbilj formet auf 8ofa'fuar«

fränDc üSficfficnt ju nehmen iff, fo miro tiefet 3fnfect balö

vermindert unÖ a«;Tcc ©ranD gefegt werten , viel j« fdjfc»

öettt <£s ift attd) gut/ wenn &ie »orgefcfcfagenen Qtißtl tot*

bauungöweife jur 93ermtti&*rung ter Staupen utiö jur 2Jer-

niciDung anoerer bcvor{Ie$enDcc Qxdjeerungen von 2f<$r gu

3al;r reicDcrljotf werDen, weil man Da oie befre ©cU-gcnb/it

fjat, eine «Stenge tiefet Ungeziefers in ©efpinnften unö

<£ncm ju tosten, «)e(d;eö nad) einer jwoten unD fcriftni

^cnncfjrung fdjon faujg ift r
brtväd)tlid)t <Scrwu,'!ungen a«?

jwtcfytetfc

39- 2)«r
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39- 2>er Sidjfenfpinncr <tyj
ber f l c i n c 5 i ct>^

tenfpiuner e) (Phalaena pityocaäipa )» f)

£)ie Dfaupc be$ gegenwärtigen <£djmcfierlingcö gcfjort

ju ben <proccfj"iontfraupen , Darf aber nirfjt mit einer cnbern,

bic man öfters auf (£ic(;en finöef , miD tvoraud Die Phalae-

na proceil'ionea L. ent|W;t, uerrcedjfcit werben. 3b,r

SDafenn warb lange bezweifelt, unö Daö, was uns Die altert

Diaturfoefßer ctjcf)(t l;abcn , fiir gabel gehalten , Wo enblid)

3o|ton g) unb ifteaumur h) eine genaue ^ef^teibun^

bat>ou lieferen unb uns aus Diefcm Zweifel riffen. ©ie ift

bep unö nid)t ju Jpaufe , uub t>icllciel)t in Seutfdjlanö

nur feiten ju füllen ; Denn (je jieljt bic »armen ©cgc.ibcn

öen falten cor. Siacl) guefiln i|t (Ic in Den mel)r initfv«

gigeuöcgcnöcn ber <S cr> tt> c
i $ , als (ilct»c unö 25 elf l in /

änjutreffen, unö bie Sßcif. ber S3DB i cncr»er$. Ijaben (je

<uiS ben füöüdjcn (Dcgenbcn SprolS erraffen. SSJiail will

freilief? biefc övaupen bin unb wieber in £)cutft^lanb in

großen 3ugcu gefunben faben , unb ben See oben follcn

i?79 öic giften» unb Sanucuwäl&ec von tynen angefallen

unö

d) ©DfreutÄitfcÜcö ^orjcicf?. b. SBteft. ©cbmefc (?. 58- 5-mt.

L. n. 11. ©6öe a. a. Ö. 3- £&• ?• &. @. 39. "• 71. guefr

\\) a. a. O. 2. $1 £. 23a. iab. m. fig, 1 —5. £>cficu

Wueö SKfljjfljin 1. £b. 6. 44.

e) (Sdrer a. a. .9. 3. ?K ©. 15*» Tab XXIX. 85ea>ftem

rt. a. O. @. 174. fig. 6.

f) I'linius Uiftor N.uural. T.ibr. XYIII. Sect. 30. Uftö 40.
Mb. X.WHI. ßect. 2;. Lib. XXIX. Sea. 30. fedit»

Hafduini.

6) Thcatv. Animal. De Inf. Libr. II. ß. 154.

h) Memoites. Tom. II. p. 140. Tab. Villi fig. 1 — ii.
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unt t>?r&eerrf Worten fet?n i ;. 2fÜeiit tiefe 97ac^ricf>tet! ftut

«de fo ungewiß unt mit fo tief Unrichtigkeiten t)urd;trebff

fcaß man billig jrccifelu fatin , ob eö gegenwärtige, unt nicfjc

t>ie ^ProcciViontfraupc tcrG'id^en, ooer tie JRiefernraupe , oDcc

tie 2Daforaupe gewefen ift. 55c»)De lejterc Gattungen jTnö

ebenfalls gefeiüge Dxaupen , fie marfdjiceeu aber niemals in

gefdifojfcncn (Slietern , fontern uncrteittlicO »on einem

55aume jum anöern , unt (äffen fiel) auf ifjrcn «XJ?arfcf;ca nidjt

nufftalten. Tibet eben Daß gcfellftf;aftiidje Seben tiefer SKau*

pen, unD ju wenig 5\enntnijj Der 53eobad,iter, mag manchen

©djrift|Merk) irre geführt fjaben, t>tc jliefcrnraupe oter tie

3&altraupe für tie Pityocampa tcr 2(ltcn ju galten,

S'ie SSaupc teö fleincn 5id)fcnfpinnet$ «reiche Ut>

»eiligem SSud)fe faum eine Sauge t>z\\ anttfrfljalb Vollem

Sic Sjaut i|r auf tem SBaudje graalidjtweifj,, auf Dem SXu*

(feit fd>war$ oter tunfelgrau mit fiidjSrotljen Jpcaren befeljf,

tDtldje in ter ©eite tt?ci^Cicf;t fc&cn. Stefe Jpaare freien

nidjt, tüte ben antern Svaupen, auf ^Sdrjdjen, fontern auf

einem SOBulfh, Der fidj ter breite Ijin über jetem ÜXinge be»

fintef, 2fa ten ©eiren jlnt tiefe Jpaare bufdjweife »er=

tljeilt, gefcen leicht ab unt fint fcfjr bruchig. £>er j\6rpce

tcfrcl)t auß jwolf Befallen, mit tie fedjje^n gupe fyaUn ei»

ne rotfclidje §arbe>

(Sie fommt im #uguft ciu3 tem (Ene, erreicht noctj

ror SBintcrö benna^e ifjr »eilige* 2Bac&tfff)unt , unt überwiu*

tert in ©efeflfdjaft unter einem ttdjten ©ewebc; frift nod)

biß

i) Slltonaer ©lerrur 1^79. Nr. hö.

k) Äiaaitg a. «. £>. 37 £(>• P- 398 — 4®i«



big im 0h*i iwrt fyrft, »»t fcbicft jld) tarnt jiir SöcrtK**

luna, an. 2rn rcarmern SrDßticijen (int tiefe Kaupen matt.

d)fö 3af)r fcl;r bäufa , unt ifcrc Weiterungen »ort trauri-

gen folgen. Siebten unb Zürnten werten von ibnen ange*

fallen, tbur Nabeln beraubt, unb mit einem feibenartigett

©t-fpinnfte oft gauj üfccrjoy>cn , troran fie fc'cn von gerne

ju erfennen ftnb. 3{jrc Gefpinnftc ftnb von bctv\tct)tlicl;cm

Umfange; tag flcinfrc Ijat ad)t ?oll in ber J)cbe , unb vier

bis fünf BoU in ber breite; von ai:|"nt (tnb fte bütute, in*

roenbig aber ticj)f, unb an tue (Gipfel ber 33attme, ober an

Die ©piijen ber 8<ffe befefiigf, mit 'Jtatculaffern vertuebt,

mit b^ c» fmc triclueifLUtniac ©cjutlt mit einer Öffnung

vcifel)cn, büf± roeldje bie SUopcn, vermöge if;rcs 3fnflinft^

olle Sage in ter numtcrvollftctt Ortnung ein» unb autfge*

(;en. 2ftt 2tuö5ug unD Suicfytg gefeftiebt einmal tvie batf

cnbercmal in ber großen Ortstung. »Sic baben affejeti irjrcrt

Sfnfubrcr, nacb biefem folgt eine einfache D\cir)e Üvaupen ofyn*

gefebr einen 5 U § fang, alle biebf hinter cinaiibcr angefdjtof«

fen, b'crauf fommt eine SKeibe, Die paarttn-ife gebt, bann

eine jit Bren ®Hftern neticri einanter, biefen folgt eine jit

vier ©fiebern, mit fo gebt Der iJt:g fort, bis fte alle au$

il;rer SSofutung (^:tb. (5o roie ter 2(nfuf»rer ftcb menbet, fo

Deutet ftcb euer) ter ejanjc £rnr-p. Stimmt man biefett

ivrg, fo ftiüt fiel) gleicl) bic fofijenöc 'Raupe an feine ©teile,

unD tvenn man ibre Drtming (rofjtt, (teilen fic ftlbigc als*

balt tvieber l;cr. Uebcrau*, roo fte f;ma,cr)en, fpinnen fle

<5cibc. <5ie verbreiten fict) iit ©tiebern ober bic SHabetfy

freien fic i;t Öfie&er gcffrlft ab , unb geben in voriger Drb*

nung roietcr jurücf. SDcö 2(tknö$ unb SJtocgenö balfen fic

tiefe yreccji'ron, geben ab«: beilegen un&SJaffe niebj au*.

©itfe
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£{ffe$aupc war ju OftaffljiofuS Feiten unter Dem

9?amen giduenwurm befaunt 1). Cic Jfcidjncf ftcij Durd) ty*

re äwr&eerungcn Der gid'tcnbäumc , unD Der in warmem

©egenDcn cinl)CMri
rdcn ^pignofe (Pinuspinea L.); wie

öud) Durd) ibt auffatfeiiDeö ©cfpinn|te,, ' abec u ad)

i()ren gcfdbilid'cn ä$!irftmg«n auf feil menfe! Heben .

l
'

gau$ bcfonöerä äu& 'Die alten ?(erjie unD Ülaturforfdjec

gelten fie für giftig, fie fuljtf eter fein c'^rntticfu'ö d5iff;

nur ihvc Jp.iavc enr. en in Dem merifdjrtäjed £fap«t aiicrl)ant>

fcrmcr.jbaftc ^iifäQf. ÄwttOKn jie an Die JFjauf, fo wtvk*

fadien fie ein bcfd;wcrlid)eö 2^cfen, worauf eft SrtffiinD'una,,

©cfd}wulff unD ©efctuviiie entfrcljcn. STerDen fie in Den

OKagcn gebradt, fo o,dcn fie ju graiifamcn <2\tiuerjc;t,

brennen, titbtifeit, Neigung juni Cüiiredicn unD ßoKmtljio»

neu 2(n(a§. (Sic reiben fidj aud) fo leiste ab
y Daf} nun

nid)t ficber unter einem Sßauine »eggc&c« fann , wo Diefe

©efeböpfe if)re ©Coming aufgefangen tyab.cn, c-fyne \>on gc*

Da*tcn 2 ufäüen befallen ju wcrDen. STtc ©ifrmifd;er be«

Dienten fid) cbcDcnt Die rec fcbaMidjen £igenft$öft , unD mift|?

fen Die flar gebadren £aare unter Die ©cfraitfe, womit fie

ben Der behielten <Pctfon Den fdjtnerjtjafreffen SoD bewirf'tcn.

jtfefe, fdiaDliftc 21'irfung blieb Den tomifthen ©eff^gebem

nid;t unbefannt, fonoern üerurfad;te eigene (Befeije m).

55en erlangter ©rofje, oDcr Da, wo de fld) t<crwam>

Dein wollen, bemerft man unter i&nett ein grogeS @ewö$f,

hierauf geljen (]e üou Den Daumen herunter auf Die dürSe,

abec

1) Matth. in Diofc. L. II. Cap. LIV — LV- Venet. 1565.

m) ff. Libr. XLVW. Tic. yill. Heg. 3.

3
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«bcr nid)f allemal in fproceffiön, wie cic;r-5^-.iIicft , frieden

alsDenn auf Der Crbe ficrum, fammcln fi$ aber Dodj nodj

einmal in »Prcccffion , frcnr.cn fidi , inrt fangt» an , jetc Sc*

fonDerö fid) einjagraten. _'
- jrabnifi« machen \;c mcU

flenö unter (Steinen , in Iccfcvcr (gtfce i;nt> unter OTflefe.

3m anfange graben fic nie'-: gerat»« in Die Sicfe, fottitttn

göü3 fTad), nnö femmen eft mietet :i;m Söotfc&ein, Suroci*

Jen graben (Tc fief) einen fyalbm big ein €u;ul) tief in tote

Dc, unb terroanDeln fidi aQDa in eine braune *Puppe, reeldje

nad} hinten nidjt fe&r fpi^ig tfr.

£cr (Schmetterling erfdjdnf ju Cr.fc ^nli, Dodj ßat

t$n 3itc(jl» auefj im folgenden 2to|[ce Des geDacbrcn $io*

iiats auftrieben fe&en. Cr ifr fcOttl £opfe big jur Spi#

fee* 'Jlfrerg, oJjngefilr breg öicrtcljeU' lang , unD feine au$*

gebreiteten e^.9 c * me{fcn etwa anDertljalben *}ou\ £>ec jlopf

»nbSKöcfen fuftffarf bc[;aart, eftfgratt; öer£inferfeib braun*

Iic&fgel6 gefdrSt , unb um Den 2ifrer jrarf mit paaren befetjr,

weld)c aber fo Dünne ftnD , Daß f?e fid? benm geringfren ?fn*

ftofjen in Der Suft Derbreifen. S>ic ©ruubfarfcc Der Stoiber*

füge! tfr ein fdjmufcig ©tan, Bctttynf benm 9B?annc&en mc$c

ins »eijjlic&fe, benm SScibdjcn aber mc&r inä träunfidjfe

fällt, ©djräge Durd) Die glögel jtejjen |16 bren »erfofcrn«

Dunllcrc hinten, Da»on Die an Der SOBurjcl oft faüm ju fc^en

»ff. S>ie £inferjuigel finl> grautid;tn;cifj ,, einfarbig; Vit

SWtfruec bunfelgr.au* fadenförmig, unp benra $idnnd;en

,
mit einem geberbattc mfebrn. 2(u Dem Äopfe Jttnfcfreu

Den §üf)lj}övncr;i befmbet jtc^ ein &er»orragenber euß J^aoeen

jufammcngefcijrcr Äfoper, Der aus fänf über ei;:anttr liegen-

Den Schuppen befielt, roeldjc Die Sonn einer treppe Ijaben

litiO
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unb fittj Itt jwo Tanten enbigf. $on bcr (Bejtatt bcr Qtyctt

!;oben uns Die Söepbcdjfer norij feine 3?ad)ricl)t ert&eilf,

SDic 0?crftf^uttg" biefer Raupen tfr leidjter, als anbe*

eetj nur mu§ fte mit gehörig« 2?qrftcfct gcfriiclmt, Damit

uns t^re &rüd?igen Jpaare nidjt fd)aben. <5ie »erraffen ibre

©egentuart Durch ifcr auffaScnbes ©efpinn(te fdjon tum trei*

rem , unD fefralb bei* 3'dgcr einen 23aum mit Dicfem ©cfpinn*

f?e bebeeft ffobcf , mu§ er tiefe« fcep nafiec Witterung forg*

faltig fäden, uttD Die 2tc(Ie, o&uc »om Raunte ab^aufi?/

mit famt Den Dlaitpcii »erbrennen (äffen.

£«i anberes SJiiftel, was man jur $ertifgung tiefet

föablidjen Dwupen Dorgefdrtagcn f;af , namlid) mit <pri?gete

unter (tc ju fdjfagen unb ifjre Orbntmg ju (leren, wenn (Tc

^Proceffion Raffen, inbem feine OSaupe au (;cr ber procctTienS=>

madigen 9uib,e feeffej fonbern lieber junger (ferbe, ttittt»

legt ftcb burd) bas , weg ict) *>orb,in ben ©tofcrung i^rer OrD*

nung gejagt jjabc.

2fud; biefc Ütaupen fca&cn if;rc geinbe. ga(T «uf affett

i&ren ©cfpinnfren fofl fid) Äetb »cn &og?fn füiDcn, unb Die

Bpcrlingc foUcn (tc begierig frcjTcn ö).

g 3 40. ®u

n) SÖon @alid in Sueffo ^Äaööjitt fflr b. £i{&&«&« D. <Jn*

t»mol. 2. £>. ©. 263.
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4o. £ie Coline o), fcer weiffe fcnwar$a>-

ft r e i f t e (Spinner p ) , ro e i § [ i et; t c c G p i n*

nie (]), g(ed)teufpinner r) (Phalaena Mo*

nacha}, s)

S)ie Ovaupc t>cö gegenwärtige» Üiücbtuogcte , weftfje

nn&crwdrtö für eine grofje (Seltenheit Qdjaltm tvitt), ift feit

«flirten 3'fli;f«i in unfern Kälbern ju Millionen $n fmOcn.

Sic i fr eben Diejenige, t>ie id) unter Dem Manien ber fcl

etjen Süatoraupe befannt gemacht r)abe t) , unb r);cr ju San*

De »oit bem gemeinen OD?anne Jpotjraupe geuennet wirb. 2fn

lern Wiener 93er je icr}nif fe &eifjt fle Die Sn'o^fraiijft

(Larva nculofu), aud) ^epfelfpinnerraupe., uuD btt) RUu
mann u) Die großfopftge , breiftet&fge, paarige, mit einem

bunfclbiauen SKncfenflccfen unb blauen Atnopfdien gejicrre

23atimranpe. Sie l;af Die grifft 'tfefjnfidifeit mit Der 9\au>

pe Der (Stammmorte (Phalaena difpät L,
; , uuD ifi teufet

mit

o) Hufnagel a.a.O. 2. 05. jg. 404. o. 15- ÖWHffd)
a. a. £. 2. £j>efl 6. 739- "• 23. ©56« 0. a. O. 3. £&.
2. 53. 6. 33°. n. }3. Okulier a. a. & ©. 665. n. 43.

p) (üiper a. a. ö. 3. So« ®. 192. Tab.XAWVH.

q) epfrematifdKö Söerseicbnii? bei SEien. ©cbmefterl.

<B- 52. n. 5.

r) JÖecbfiein a. a. £. e. «03.

s) 2 in 11 cc n. a. Ö. Sp. 43. Faun. Suec. ed. nov. n. 1130.

Faliricii ß. n. 0- p. 574- »• 5S- Species Infector. p. igg.

n. Si. Scopoli Entotüolog. carn. p. 106. 11. 41/0. Mtiller

Zooiop. Dan. Prodr. p. 115. Schaefi'er ([. ö. O- p. 53.

Tab. XXVIH.

O % nnqej. (gd)riff.

u) OSeoträfl« ju SKJfeiö 3nfef{«il>c(ti|]uju)i$cii 1. Sb. e. 173.
Tab. 33.
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mit i&r ju üerroedjfelu , bcfonDerö trenn Diefe tiocf; mtf;r auö*

gctvadjfcn iff.

Unferc 2BalDraupe, Saf.IV. gig. r</ erlange nie einen

6etrdd)tlid:en 2Bu4)ö, n>cld)er Ded) nadj Der ©tdrfe i&ceS

fövpcr* unt> Der ©iefe ifjreö Jlopfs $u t-erntutljen i|?. 25et)

»6üig erlangter ©rofe erftreeff fid) ifore gange feiten übet an»

fcertf;atben 3oll , unD ifore ©tdrfe fommt alSDenn mit einet

g-eDcrftv.tffe ubercin. ®er jvorper i ff ettraä breit geDrucfc

tufo befugt aus jwolf 2ü>fdijen, ein jcDer 2lbfatj aber mif

fedjö Dunfelblauen 2Dar$en bcfeljf , Daton Die auf Dem er(ten

unD juxten 2(bfalje am größten unD ert?abenf?en, Die fol*

genDcn deiner , unD feie auf bcnDcn ©eiten über Den $u§en

am fleinflen fuiD. (£ine jeDe SKarje ift" rcieDerum mit für*

Jen ftadjfidjten paaren »erfeSjen, unter tt>eld;en Die hinter

Dem ßopfe am Idngftcn fir.D uuD Der Staupe Daö 2fnfef>cn ge*

fcen , als ob ftc an Diefem Orte ein <Paar Öftren ^?atfe. 35e*

trad)tcn wir eine fofd^e SBarje unter Dem 2;ergr6ijerunggs

ölafc, fo tterDen wir gercafcr, Daf |Ie 9fln 5 cau& un& föup*

picfjt ifr, unD Da§ aus Diefen <Bd}ttppen Die Jpaarc f)ert>or«

geroad)fen ftnD. 2fuf Dem jroenten 2(bfa^e, oben auf Dem

HJvücfcn, beftnDet fidj ein Maulid) tfdjrcarjer nicrenfotmiget

gteef, »on roeldjem ftd) eine Dunfelbrdunltd)tgrauc jaefige

53inDe über Den Diucfen bis jum jkbenten 2lbfai$ $ie()f. Spiet

ttirD fie ton einem roeifjlidjf/ braun unD grau gemtfcljfcrt

gteef bis jum neunten 2lbfatj unterbrodjen ; »on Da jteftt fie

ftd) über Die Dren folgenDen2lbfd§c, in beflVn 9)titre fid) Dren

%leine erhabene jinnoberrotlje SCBarjen bcfinDcn, bis jur

<gd)tran$flappe f)in. SDiefc ^SinDe (Teilt gleid)f«m, of?ne fon*

Derlidje SinbüDung, an einanDer fcdngenDc Kreuijc »or, unö

S 3 wirD
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ftirb Jtt Bereit (leiten vom jwcriren bis jum t>i?rfen ?(bfaö

von einem rociflai Slecfe, in weichem ein meiiia, braun m$

grau eingemifebr i[r, umgeben, £er jlopf ift btaunti^t

flrau, mit ftirjen jarÄÜ £aare» lefoQt/ unö über t>ic (Bfirtt

Ijerab mir einem Jarfe« btaiuittl (?tridi br;,cid;ner, Der |idj

fibcc fem 93?au(e in einem ürerKrf'ig.en §(ecf *on gleidier gar^

6c entigf. £>ie feebß fpitficien ^ortrtufüge, unfe Die atl;t

breiten 5?aucbfufc, tele aucii cie benften SRacbfeJneber, ftaben

eine gotblid^t braune, inß gra-didKc fafletibe garbc. SMö

llebrige Der Snaupc ift ein @troifc$e von braun, grau uub

förnarj,

2üir bürfen uns aber niebt einbi.bcn , baß alle 3£?afb*

raupri: gleiche §arbc unt> Seidjnung haben, (£$ giebt un^

ttt i^rrcu öfters gan$ febroar^c, £af« IV. gig. 2., ins tot$i

(irb/t'c fatteribej rccifjliditc, aud) nod) anders gejeid?netc, unb

mtr fetten futöen wir ein <Paar, Die fid) in allem gleichen.

£>od) werben tüic fciefe Spielarten, woraus Unfunbigc befen*

bere 2frten b,abcn machen wollen , an i&rcm breitgeDrucfren,

mit JtBarjcn befeßten iiorper, unt> an ihren hinter tem £0*

pfe bcjtnfcltcben fangen .»paaren gar balD eufennen, unt> »eil

«nbern Raupen ju urt tcrfd;cibei: wiflen,

(Sie fcaufcf fid) viermal, unt> erfangt ju €nbc ^uni

unb anfangs Cud» '^* fn reuigen 2£ud)Sj Dod) fitjbef man

and) im 2higuft nodi D\aupen, aber biefcs flub ©patüngf^

übcvfoldic, wc(d)e btird) Äranffceiten unb anberc Stifaüe an

ib,vem 23?ad)StJnime |mb gcljinbcrt werben. <5cbalD unfere

SKalbraupc tyce voUi^c ©rojje erntet (;at, 66ct fic auf ju

fvelJeiT,
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freiTcn, tmö l'if,t i&cen festen Unrattj; &tt efhMS tüc»cf>fr ate

getröl;;ilidj ift/ oon Jld; gebest. Jfrierauf macfjt fic fic$ jroi*

fci;c:i $4ttncn» unb S-iduenrcifern, ober anber6n>o, oon ein«

jefuert gaben ein jicmlid) (eidjtcs ©eföcbe, toelcfccs fa|r bec

<£eice gittert , jit it)rer SSebecfung. Unter biefer S5ecfe

fdjrumpft tfor j>orper ein, föirb furj unb bief, unb nadj

jttcö feig bre» "Sagen jTxrcift fie if;re Jpaut, oermitteffi einet

audDcImcubcn unb cmjieijenDen ^Bewegung , cuefroartö ab,

unb (fegt (icg nun als »Puppe Dar.

©ie »Puppe, Sa f. IV. §*& 3-, tfc anfangs" fcfcr weien,

»Ott Sg^c g^unlicljfgenj , tpirö ab?r ba(b parier, fcraunrotft,

hierauf buutfcs ober fämtfy unb iß fein unö »ieber mit

f[ci,;cn£aarbüfci;etn fccfefct, tvcldje fralb gelb, ba'ö rptt; ans*

fefjcn, yttb aus ben ju»or an bec Staupe befinbiidjcn 2J34P«

je« tören UrJVnnu ju §at3en fdicincn. £>ie männlichen pup»

pen fittb erruas geftreeffer, unb nicfjt fo bief, wie bic tp.ei&s

liefen, fajjbe aber an ii)cen Ci:bfpi§cn mit furjen ^afenfo)^

migeu Statten tn'ifefycn, »piuif fte ßlt fc fl* ©cfrinnjtc :

fliät fiub. ivomint n:c.n iljr mit bem Ringer ju nafte, fo

tnadjf fie, ücrmitrelft ii;res ^inferfeikö, eine leb.&affe 93troes

gung unb brefct |idj ton einer Seite jtt cnbern &ih. Sin

(Bkttjjeö tt>ut fie aucy, wenn if;r eine (Sd^upfrccSpc, gfle*

ge ober ??iücfe ju nalje fommf. 2>iefcr puppenfranb bauerf

v-ier^n bis fcdpjeljn Sage; in biefer Seit credit ber 6cfcm»>

terling feine ooOfotnmcuc 2?ilbiMt<|,

S>er ©djmcfferftrtg gcfjcrt unter diejenigen 9iad)tt>öJ

gel , njelc^c einen Ratten SKücfcn , uiebergebrueft liegende

§lugel unb feine (Bpiraljunge ober ©augruifel fcahn, £?

§ 4 unter«
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untevfcbeiDef (ich IM aßen anDern 9U{ftf»fae(R Durd) folgert-

De £ennjfirten : Tic (SnuiDfarbc Der 2?orDerrlügel i(t- Weift,

mir ganjtn imt> unteiHcrtcnen, febwarjen $u«efpi$ten , fap»

piden Grrcifcn unD g-lccfcn bejeidnet, t>ic fome-bl nahe am

gfuge(qe(enfe , fl te «ueft oiu auffern SXanDe, in Den 2(Dertt

Da Singet flehen. £ie J;inrerfl::aci fefren bräunlicfof roeif /

unD baben am auffrrn OuinDc {leben biö arbt fdwarje $«nf#

rc. ©er jx'opf miD Die ©ruft fiuD roeijj; Dod) ift (entere t>er»

ne mit einem fd)war$en ^lecfctjen, unD hinten mir jween

ftfrwarjcn fünften brjeidmet. £)ic 2(ugen unD StibJbörner

bepm s2Ceibd>en, Saf. IV. §tg. 4., ue'fr Den beiden sTcr*

Derfü§cn, frnD gleichfalls fdjwarj , ur.D Die ttier fofgcnDen

guße weiß unD fdwarj gcflctft, alle aber mit JUaiitn unD

^rad^cln ftltoäfnef. 9ö«jm Ojuimicben, gig. 5., ffnD Die

güMsrner grau unD mit einem breiten $eDcrbart üerfeb,en.

<Tcr Hinterleib Witt -\1ud1 ift benm Wannten Dünner, afö

fccnm 2£cibd)en, unD am legten 2[bia^c mit fcfywarjcn (teifen

paaren beroadifen, übrigens \jat er ben bcnDen oben eine ro*

fenrotfyc $arbe mit fdjwarjgraucn üuerfkefen. 2fuf Der Un*

teefeite feljen Die glugel l;cügrau , unD am D\anDe crbli^f

mau fdjrcarj unD rctiffc gtecfdjeu.

Wan triff unter if;nen aber aueb mancber(ct) £?piefar*

fen an ; &erjügfid) fofdje ^ Die nur wenig cDer gar nidnä

refenrot&cS auf iftrem J}interlcibc baben, fonDern Da, wo

f\d) Die io|"ciuot(;c gacbe beftntet, ganj grau aussen.

tiefer «Sdnncfterfmg fegt feine C^ner, gig. 6., Did)t

neben cinauDcr an Die Stamme unD 2(c)fe Der Pannen unD

gidjten, feiten in Das ?2iooS. 6ie Ijaben objigcfebr Die

@ro(5e
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©rof;c öeö gifcfiragensl , ftnb oval runb , gtaff , gfanjenb,

unb ^atcn eine rotbJid)t weiffe garbe. £>ie unbefruchteten

ftnb etwas flciner, runber, aud) etwaö platt geOrucft, uitö

rrbalten nur atöbenn jene ©effalt , wenn fie burd) ben <Saa*

men frei WdnndmiS kt Den ©ranb gcfcB: werfen, eineD\au*

pc l)erüor$ubringeiT.

Unferc 2üalbr<tupcn Fommen gtt gnö* t>eö tfugufre: ttnD

im (September auö iljren Cnern ; borfi ftnPet man aud) biö=

weilen im grubjotjrc nod) unautfgefrod)cne (fner, welche von

Spätlingen abframmen, unb von biefen jinD mandje^eobadj*

ter (?) irre geführt werben, bajj fic glauben, alö ob alle

SBalcraupcn nur er ff im grübjabre auö iljren (£\}cu\ Ijervor*

Bremen, ©ie näfyrcn jidj anfangs von bem J^arjfaft öcc

Saunen* unb gidnennabcln, wenn aber t>ie Sage neblidjf

unb üie SHädite falt werben, verbergen fie jtd) unter X>a&

Süiooö, aud) unter bie ^aumriiiben, in alte J?el$ffocfe ttnO

©i>a(tenri$cn btr Saume, wo fie öfters ju taufenden bei)»

fommen ju finben fint». J|?icr bleiben fie Den 2£intcr über

ob, ne aße 9ffab,rung tcbeubig liegen ; wenn aber bie g-nibjingö*

Warme i&re evffarrtcn ©lieber belebt , fommen (tc wiederum

aus ibyren ©dilupftvinfetn Ijcrvor, unb im SRan unb tJani

fonnen wir fic ju Millionen auf unfern, 2Bafoern finben.

SDiefe Dvaupc' verfdjont fein 2(lter ber 53aume, fon«

cern paeft bie ffärf(Ten fo gut an , wie bie jungen ©tamm*

ctjen. ©aben ijf fie fo gcfrdfjig, bajj fie in vier unb jroan*

jig ©funben nod) einmal fo viel gutter brautet, als fie

felbff fdwer iff. hangelt il)r Das frifetje gutter, fo vec*

jeb,rt ftc aud) t)tö Ijalb verborrte , unb in Ermanglung bef«

g 5 fen



feu ttagf fic and? tiic 3liabc wn Kärnten ttefftn ab, ja fic ifl

fogar im ®<anbe, 2U-,?c wie ein ©inbfab« ftavf ju jerbeif*

fcn. 93iiiii fteljet cö t>af;cr fegfeid) unter bat Säumen , au

tteieneu Staupen fmb, intern grmeinigüd; 2kfrd)en vci: einem

biö jr>«ji $oli lang unter ben Daumen liegen, nxltfc Cie

Raupen abgebiffen fyabcn. 2(u|Tcr ben Pannen * unb Sid;»

fennaDeln f)abe id) biefer Waiiye aud) anbere "Pflnnjcu juc

§Ra&rung ©orgelcgt, unb bin bafycr im franse, ein ganj

23et}eiämijj bcrfclbeu fyier anjufüljren , tttt fie aCe frifjt.

ZU Die Dreiblätter com

Sertfenbaumc , Pinus lajlx, t'

>
gerne.

liefern, Pinus fylveftris, J

2Bep:nou:i;ifie["ent, Pinus taeda, l ^ ^
SCGiicbljclter, Juniperus communis, j

gerr.ee baö Sau6 tont

2fepfc!baumc , Pyrus malus, 1

»Pflaumbaume, Prunus domertica,

lUmbaumc, Ulmus campefuis, 5 gerne.

(Eid'e, Quercus robur,
J

£3ud;c, Fagus iylvatica, j

$ornclfirfcf)e, Cornu'i mafcnla, 1

irnbaitmc, Pyrus communis,
I
trenn fic vccr}t

SSüqefbccrbaume, iSorbus aueunaria, J> , . .„
fcungug t|T.

"i^orn, Acer campeftris, unb

:, Pouuius alba,
j

hieraus fef;cn wir, fcaß unferc ^Bafbranpc eben nid)£

ftrenge in ber SE?a&f bcögiitfcrö i)T, unb atijfer unfern %8äU

&en: aud) anbere 55a»me beeberfcen fann.

@i,e
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(Sie fjaf bereit Düren ibrcit graf; in Det: § u r fH i rfj *

8 oben fTeinifdien , (Drafiid) > QrberSDor f fdj en

)

©d) leifjif eben uuD ©er a i f dj * ©aalburg i fdjeit

gorffcn auf f&ttf 03? if Honen (Stamme verirüflct,

tinD Droljt alle unfere 2£a(Der }u t>crDerbeu, freun fic nirf)t

Dato v>on irgeuö einer 'Jfaturevfdjcinung aufgerieben trttD.

Qüine allgemeine 23erl;eecung t)iefi£ei: 21-alDer ijr um beffo mc^c

ju befürchten, Da mau in geDac^ten gerften nidjt Die gering*

fte 2(nffa(t j« üjrev Vertilgung nißu)t, and) nid/t machen

tüirD, nxil man faffdjfid) glaubt: t>a^ tic SKaupen nad) riet

cDer fünf 3Tabren von felbff anderen, ©ei; Dtefeni ©runs*

fagc , Den unfere ^Drjlnrcnner mcfjf aui tiefer tflatiitUmU

nijj gefd)6pft baben, »erbrei'ftc {tri) Diefeß fö)aölidje 2BafD*

infect and) in Die benachbarten s^anDet, unt> gegeum-.:?tig jei*

gen jtd) fefton in Dem cngrcn?enDcn Söanreutljifdjen,

Klip (t (j u r f a d; f ; } d) c n 23 c i g 1 1 a n & e feine 23erf;ecrungeti

in einem Ijo&en ©raD. ©eine^crbceicung geijt noef) weiter;

tenu man fvrtct t$ aqfy fri;on in Den 33 ambergifri? cn,

5S o b u r g t f d) e u , © a a I f e ( D i f cb e n , © d; ra a r $ b. u r*

giften, 2ütenburgifd)en tmö anDejrn SSdiDcrn, in

großer Sab, t. 3"n ß$?n tiefen SanDern , tco man fd;on veu

Der traurigen Slaturbecicbenljcit t»eö &oigtlat!Deö unferridjfef

roar, fa^c man Die (Srfdjeinung Der 2BalDraupe uid)t fo

gleichgültig an, ftie btt) uns, fcnDern fcrDerte alle gor{i(eu^

fe unD Unfrrtljanen t\ixd) S>crcrDnungcn v) unD anDere

ed;rif.

v) gj?. f. Die sücrcrtmms Der Äomgf. $r«tf}. ötcr* £ttei*i

unii S?::>;:ii:cn -^nnuner ;u S5ai)retttt) com 13» 3ul. 1797,

gerner feie »ort Der ftbdjfurftl, Jpof#Äantnter |«93«niberjj u-m

10. 2lug. $797- 3« Uitttvet |jat man unfere SEWtoftttyq iui$

Der pi^yocamca Bet'rcedjfelt,
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(Schiffen w) jur Qtatifguitg Derfelbcn auf, un& t>tcfcö l)au

U , »r-rjüalicb im 95 a vv c u t b i f cS1 c n , Dt» guten (£tfolg,

taf; mir adein bei) Dem ßönigf. ^)t,f ug. $cciS*3>ft

ref torium ju Jpof in» vergangenen <£ommer 3676* Waa§

ftapptfl uiit» vrd»mettcrlinge eingeliefert würben. Unter Die-

fen rc.iren jiiverlafjig Drei) 3"()cife 55eibdicn , weil Die Wann*

tfr n weaen ibrer g-fudwcife if nid)t gut ju fangen finb ; wie

Wollen aber nur Die Jpaffte annehmen, fo bleiben bod)

1 83Si ^jTdcf? 23eibd)cn übrig.

2(uf jebeß OD 1 00^ fonnen im ©urcbfdjniff

ioeo Grtücf geredmet werben, fo machen biefe

1838000 ©tuet
1

aus.

Gin jcDcö 2Ceibd)en legt, in einander geregnet, übet

50 (£ner.

ülebmen wir aber nur Die niebrigjTc
t
3af;l 5° an, fo

würbe auf funfttqes ^aht bod) eine fltfacbfommenfdyift von

91,900,000 Dvaupen vertilgt, ofjue mai

turd) ancjejunDetc Reiter gefobtet wart». £icfe Vertilgung

bewirken meifteuß j\in£cr in einem 3citrötim von Drei; 2So=

dien. 3£aß fonnen a!|\> nidjt Oftcnfcben vertilgen, wenn

ftc wollen? ?lber waß tonnten nid)t audj fciefe Staupen auf

funftigetf 3afjt »erwüfteu ? ^enfen wir unß nun cr(I ib,rc

©euire&rung im innjtcn ©ommer; fo muffen wir über Die

2f)ijabJ eifauncn , unb befennen, Daß |"ic mad;tig genug wa*

ren , ganjc gorßen ju verwuflcn

!

Unfere

w) deinen Aufruf an Den S5ut|« un& SnnDntann jur SJertik

gung bei fdjiiMicljen SBfllbranjfe.
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Unfere 2GafDraupc entnadelt Die ©ipfcf Der $aume

$tierft, cl;c fie auf Die imrctn '2lcfre gebt» Daber (teilen fidj

Die »o» Diaupcn angefallenen 53<uune Dem 23cobad)t<r fdjo.i

teil weitem traurig Dar. Xc-mmt man evfr in eine (eidje

©cgenD, iro Die Diaupcn rcri;r l;cft it5 ftnD; fo überfüllt ei*

Heu gurebt ur.D ©greifen, htbettl Die Staupen ju taufenDcn

mit ©efdwitfDigfcir an Den gefuuDeu Räumen binaiiffriecben,

u :D in eben fo jtarfer 2dijai)t von Dem abgcfrefjnen tvicDec

herunter fi-mmen, rcdbrcuD Da£ ßcfj anDere jablreidje .£cere

an §aD<en l;erab unD t>om 23ir.Dc auf Die junäcfyjß |te$enöett

53aume weben (äffen. £)ie (ErDe iß allcntbaiben mit Diefcm

Ungeziefer bcDccff, unD man ijt nid)t im <StanDe einen Sritt

fc-rfjiittum , ebne Dajj nid)t mebrere i^?e« £oD Daben fmDcu.

0}ian bort in folgest ©caenDen ein immertioabre:iDeß ©eratt*

fdic unD ein immertv-abrenteö träufeln , roetebeö v>ou Dem

ÄJUtoutf i&veö Unratbö, berrübrf. 3JJan empfinDet einen

febr Übeln öurdiDnugenDcn (Seiud), Der aber uidit fotvobl

»on Den Ctaupen, als vielmebe »Ott ibren (Srfremcnten I>cr*

tiibrr, Die Dad Weoö unter Den Daumen öfters einen BoU

Ijccb beDecfcn. £5 bmfdtt in fotdien (Stgenben eine fdjauern*

De ©rille, inDem fid> Da rÄdn tndit ein iBogei boren, ouec

ein anDereö £bicv feijen lagt , fclbft Sitten feben fdjeueu ßd? Da*

$111 ju geben, in Der Meinung, ton Dem Übeln ©erud) ju

erfeanfen, oDer v»ou Den Raupen vergiftet ju rcerDeu.

3Da£ unfere &a(Draupeit ju Den einbeimifd)«n (Saftim--

gen fdraöltrhcr S^aDft^etj * ^nfetten geboren, unD nicfjf , tvie

'•mge trollen, auä entfernten ©eger.Den ju uns gefommeil

finD, i|t eine auggcmadite <Sad)e. 3"d> babc Den <Sd)'.JKt*

terümj vor »ierjeb» 3afc«n fd;on in |fefi$ct ©egenö gefun-

den,
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tr.t, mit) »Oll feitet j3eif an ölfc 3'aljre ftßufiger bei;

<?o |'at tiefe f&aupt fctjön 1754 In Ben ©eiber * ©ÄOim»

^en ottf Dtenfüg M* Pierjig $«genwfe, unö im DWcböbef"

0icuf?ncföforfrc , Dann im ©ärehfoNj einige }Wfttt§ig Sage*

»erfe Pannen unö $i±t;ix tafyl geftejfcn. 3ener Stanpetn

frag bette; nad) Äobß 33crid)t :; ), ju QEnbe öc5 ?l'uguf?S,

nad» ein >Paar fatfen tftaijren unö Darauf erfolgtem an&affciv

bttttSfegen ganjlicb. auf, unö Me puppen unö <3d;mctfcrfin*

ge tagen ju faiifen&en fot»t unter öen Qaumtn, Ob cibtt

Die coit Ä06 «ngcfu&rten Urfadjen au d) roirfttdj Da^uiial

Mcfcss 2fnfect fobte_fen, unö nic^f eine andere SRaturetfcftei*

nung feine 93ertilgnng bewirfte? i)r eine grage, Die fl et) and

fofgenbetti beantworten täfjf. £cr Dtaüpenftafj Dauert ni:

blö in tfugujt, fohbetn laff fdjon im^ttli mit Dem dinfpiu*

dm unö Verpuppen nadj , unö ju Cnöc öes 2fuguft3 rrift

man nur fetten noeö einen leberiöen Schmetterling, t>icftt*c*

niger lebcnbe puppen an. Die puppen flnb ttrh öiefe $cit

ade du3gcftodjen, und öic (Scbmcttcrftngc äffe eincd nätärfo

cren ZoUci gefferben, unö liefen ju «Elutionen unter ten

fcaumen, rete idj einige ^«ftre ja beraeefcn @elegtnb>it t)arte.

5D«ö Öebtn unferer SßklbfcJjmeffetllnge' ift von furjee

SNvier. <Bic fiveinen nur terato Da ;u fenn, um ir)i* (Sc*

fcMetft fortjupflanjctt , unö wenn fie öiefen aiaturjwecf er*

: (;aben , werben fie nurr ur.ö (ferben. 2fai Sage flijctt

ftc m großer ÖÄeng* an Stämmen örr 23äume, «nb DcjJ

SRacbtd fliegen fie wie Schneeflocken in Z:n äSälbern fyerutfy

urtb fachen emenorr jHeSJegattnng auf. Cric finb im fünfte

öcr ftcbf fe!;r t)il}lgj frf;::cit;ct man it)rccn murr bec Öegat«

tung

*) ^. fl. 0. Cr. 2S>»
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ftwijj Den Ätfpf
<l

füe3 ; fr (äffen fte f?c$ DcsJjafb im Sßecfi Dec

Siebe nic(>t (Torrn, unD baö ^Bci&qjen legt neefj (Euer, gitnj

93erucii3 / ba§ D:r 9WgaffungStrie$ Der eiinige tt?rc0 Gebens

tfty unt) äuffft bieffcttt fcir.cn ansern fcr.nen. Ofr ffreifen

jtoen biß Drcn r'? ;.!! cfjen um ein 2BfJ6c^fö y fi) fange bis? Die

©djroo^crh raoff foerben / ttbjie^ett unD t>ie teilte Dem (Bie*

get* &6ma{fen muffen»

Gin fo furdjtSacesJ £ee« fftintfiifet 3nfftfcn, wie HU*

fere S©a(Draiz*}en unD (Sctyntefterfinge, waren far Die £anDe£<

tinn?o(n:er eine fct)recfttcl}e 3uU:ircrfcf)cinung , t&eftfy ju man*

rfjecfcp gragen Setanfaffuug gab. 5?6r]ügfict) cntftrfhb t te

^regf , raaö iff rcobj Die Ui-facT;e iljrcc fövtdl\d)m BSermelj*

rang ? ^d) antworte niiffS, als bcfonöere gönftige Umfran«

De Der 9?ctur , ifflb' Mangel ü>vcr riaturttcljen^dnDe, 2füffec

Ter: fdjon oben getackten fei nötigen ^nfecten tjabe

icfj noeb fyfgenbe femreri fernen, reelle tinfere Statipcn aU

Unt falben verfolgen, als Da ijt:

t. ©er §g*<rfbfaget (Cicirulela fylvatica). 1

2. See 8eDfcrßifet (Carabus coriaceus).

3- £er ©fbgfaiijec (Carabus iiitens),

4. S}ie ©otDffifrS ( Carabus vioheeus).

5. 5Det Staupenjaget (Carabus inqulfitor)

6. S:er <25ro^f iefee ("Siaphylinus maxiio» J> Linii,

las).

7. ©er ©d)untcr (Ichneumon fagiilato-

rius).

8. £er. Diaubcr (Ichneumon raptoriu?),

9. See pflügte (Ichneumon exarator;. J

io, £ie
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ic. £ie SannentreSpe (Ichneumon ftrobi- 1

lellae
)

.

ir. £er <Bd)rodngerer (Ichneumon gravi-

dator).

i 2. S>er C-^piibrcr (Ichneumon rafpator).

13. £er ^»PpcnmorDer (Ichneumon pupa-

rum ).

14. 2>er Sarücntottcr (Ichneumon larva- ; Linn.

rum ). •

15. £>er ©anDti>6lbcr(Sphex fabulofa). ")

i 6. SMe SGunDcnveöpe (Sphex viatica ). **)

17. T'ie 2faöfhrge (Mufca cadaverina).

18. SNc v. - ^MuTca vomitoria ).

19. SOit ©cfcm.«§ffi*9* (Mufca carnaria).

20. {Die Otfcbwmacf« (Mufca cörvina. Fabr.).

33etenfen n>ir, t>a§ DirfrS nicf»f ßtfcin Die. einsäen für

«nffre 2£a(Der nft$lt$e ^nfecten ^ |lC* / foii&ccn &a§ c* eine

noch, weit grojjnc Wcnge giebt, ttctcfa, »cn ihrer iXaubbc»

gierte acrleiter, lie t\täMid;en ©armngen überall auffinfeii

unD ©erfofgen; fo muffen ivir befeunen, Dafj ibre #iivd;l

Den fd)dt>nd)en Ooflfommcn geroad'fen ift, roe:in fle nidpf

ju geniiTen ?utcn von Regeln unD ftmp&ifrien ju ffarf auf*

gerieben rotirDen. (Ein jcDer gin-funanu feilte Dabrr nidrt

nur eine genaue ßenntntjj \>en Den fdniölicben ijnfecten fo»

rocOt, als aud? con Den na$!irf)cö beju<eu. (fr fe-üte ihre

Oefonos

*
J £ iefe Wartung fcharrt ein ?od) in Die £rbe m^ i>er<?ri'ibt c-ie

SXanrtn fcineni ; wenn f:c vwber ibre £;;er <n filbi.}« ncl-st

••) <£te b<it mit Dem ^anöNblber gkidjc Cigcnföftfr



(Htonmtt genau fenneu, Damit er im <e*fant>e fet? / juttt

£Sor$eil Der 2BdiPcr, jene bet) ibrer^rfebeinung ölöt>aft> td

toerrifgen, unt> tiiefc e^rte grofje .ftofied an fdjicrüdjen £r:eu

ju t<ergr6£rrn J t>ann Wuröe er für fcen <?faat cedit r»u{^lict>

fenn ! £)ie metfren luiger wijTen übet von aßen Dicfcn 3hu

feeten nid)t$/ fonberu erwarten ade Vertilgung \>cn Vögeln,

fcefonbcrö t>on 5vrdf)frt, Sfarfyfefcften, Weifen u. bgl. ©elb|l

in mannen Verorbnungcn mitD ©djonung bet Vägef,

t>or$ug(id) Der ODicifc« / gebogen , ebne $u wijfcn, t>a^ aüc

Diejenigen Vögel , wcld'e feine fdjwiclidjtc 3>uit tu i&rem

Otogen (jaben , feine 2PalDiaupen freien , aber Den angeffifjrs

fen nuijfidjen fjfnfccten fcfjr gefdljrlidj finb» (£3 i|r pat

waljr, &a§ DicO??eifcn bic (rdMuetterlingöener aufbaefen; Dafj

(ic aber dng(tlid) barnad) fu dien i|? feinetfwegö Der^aEL 3u*

bem muffen wir auch bebenfen, bafj bie SSateraupen nidjt

langer als vier bis fünf 3S?ocr?cn in (£nern eingefd)fe)Ten He*

gen, unb jwar ju einer Seit, reo bie Reifen anber guttec

im llebcrfmf? firmen, ebne nStfrig ju t)(nhttt, ftcf} mir ben

Keinen ©djmetterüugöcperu ju begnügen, 2£enn bic 2ßaf0a

raupen t>on Vögeln feilen vertilgt werten , fo muffen ftd) Die*

fe in unge^euern Sägen einftnben, unb, öom junger getrie*

ben, in Die angeficcften ©cgenDfn faden, bie ftc aufferCem

forgfdltig oermeiben. (fcrfjneßer als oon Vögeln wirb it)te

Vertilgung ton töicnfdjen burd; felgenbe 0)iitrcl bewirft y :

i) SBcitn

*) £>te|> «Kittel habe ich tmt fe&Wl in meinen ferner Fun?

gen über bic ftöd t liebe SB a l D;r a U tHe befaniU 8«
madjt/ ieft (M>ffc Ntnen fSorroürf jü »erweitert , ea£ tc!) fie hier

iiec&uialy arifiibvc ; &enn id; bin nach genauen «Berfucfcetj gong

ton iörem tilgen ubergeugt; nur niui man barmt rafd; unö

wiecerljolt Jttäßerf* gtl;cit/ wenn fjc frueijun fcUcn.
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i. 2Stnn ein SDiflrtff föon gang mjf OtoitpeH ange*

fußt ifr, fo jiefje man um fettigen einen jmeen gaf; breiten

uno einen falben gufj tiefen Kraben, nactj&em man öor&tt

runDum ctroa* gefunoe, na*;c an franfen ftcbenDc, 2>uumc

nieDergefdjfagcn f;at , Hüft 31'moe im ^funi bei) ^civfcc Sßttrc»

rung Da* ganje Stücf an , fo rcerDen Die Raupen von t>ec

Jg>i^c unö £>ampf mit einmal getootet roeroen,

z. 2Go Die Raupen in einet ©egenö nod) nicljt fo f^u»

fig fino, raiidicre man bei) roinofutter SSBtttetnng 311 rcitoer«

fcolrcnmalen mit ©djroefcf, oDcr man bebtest ftf$ fccö ©Hl»

ins 311c Verbreitung De* Kampfe* gcv>en &' c angegriffene

(öegenO.

3. ©ef;e man v>or Aufgang Der Senne, nadj einem

ßaifen Zl)&u, in Den SEBatB unö fd;üttfc Die f&agmc unö 2lc*

fre ab, ju röctcfjer Seit Die üiaupen §afb erfrarrt auf Die Cr»

fce fallen unö am letdjteflcn fenneu gctoDtet roerDe«.

4. Äann man aurf) am Sage t»tc Raupen mit (tum*

pfen Surfen abfegen unö x>cmirf;ten.

5. 53efpriijc mau l>ic jungen £?d$a$t bei) eröffnet

#Bi('terung öfter* mit öeife;i:r>a|Tcr. S)ie Üiaupcn roerDeu

jroar Dar>on freien, aber auef; frerben.

6. Sammle man im 3uli fo vici tpawn ein, af*

mog(id) i|r, unö rotte fle.

7. SEGenn ju (En&e 3ufi nnD 2{ugu|r Der Schmetterling

ftd) an Den Stammen Dec kannte jeigt, fo fudje man $n

forgfaf.-
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forqfafflg ß& ttnb txrbrcHne ifjn. ^cj; tiefet Sfrpc&ifiea

ßiujTcn fcic atiögcfdjitffen Senfe mit 35cfcn unb Süegenfiafi

fäcn Serfeljtn ferm , nm Diejenigen ©c^mefferlinge
, fo jle

mit Den JpaiiDcn mdjf errcid;en fonnen , bamü tobt ju fcfcjagen.

8. £a:m man öuefi eine OXcnge (Schmetterlinge, Ijop

$ugiidj 9?iännrf)en, bureb, fleine *) angejünbetc gener tot»*

Jen y).

9. 2Bemt bie ©djmcttcrUugc i^cc Gtyer gefegt Ijabeiu

fo fen man fremubf , fo üiel <8cbmeitcrling$cr;cr ju fammeln;

alö man befommen fann, unb »erberbe fte*

io. (Scfiaffe man im 9)?cr$ aßeö 97?oos, mbft Den aß?

gefallenen Sannen* unb $id)fcnnaDc{n, auö Dem ;2Gafoc §n*

fammen auf Jpaufeu unb verbrenne fic*

tfftan tt)ut äud) wo$f , bie ton Sicmpm $u ©ftm&e ge*

richteten Sjfae foba(D wie möglich, abju^aucii unD aus ceiit

SBalbe ju fd;affen; inbcin mit Dem gätten unb 2Eeflfd)affeit

&er abgeworbenen unb abjlerbenbcn 5)dume auef) jugleid) cU

nc unglaubliche SKengc »ort biefen unb anbern fdiablidjen 3fa*

fecten aus ben gerften gefdjaft wirb, befenberS wenn &a3

5ö&egfd)affen jur gehörigen Seit, ndmiief) im hinter, ge«

fdjief)t, wo biefeö Ungeziefer erftärrt in feinem äßintectuger

© 2 »aber*

*) $itftf bittet wft bet? unö &i5 \m ract)erttc&efl dwtfbettj

inbetu man niä)t Heine oertbcilt«/ fonbern wie fc;c Käufer grepe

Setter niacb«/ unb caburd) otjr.e Ohnbttel£ol$uei|'d)tvenbete/

welcfyeö ju anbern Slbfidjten fcätte Tennen »evtuenbet werben»

y) Di €d)tmeblein$ Safc&enbitd; für 3nfcctcnfrciip.be (*. 121.
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»erborget! liea,t. 53ernacb(a|3igt man Diefeö , in ort Meinung

eine* 2?oicDtrau*fd)lagciiö Der55äume, fo finDct fid) Der iöor*

fenfafet e in , rocLljcc De» ©djaDen ncd) me!)e »ergrajjert.

€nMicl) rcitD aud) bei; fputetm galien Der SWume Das Act}

ton De» (locfcnttcn unD in S-äutnifj gegangenen Saften t'o

»crDorben, Dajj t$ faum ju geuetbol} $u brauchen ift, in»

Dem es nirf;t gut brennt unD roenig J^iße giebf.

©emeiniaüd) freffe» itnfere 2üu(Draupcn Die 25<iumc

ganj ab, trenn (je aber ton Der SkrrcanDlunggpcricDe über*

eilt mcrDen , tajTen fie bisweilen einige Ucberbleibfcl von {im*

gen trieben unD 3iaoeUi fielen. 93iämier obne ead^ennt*

ni|j glauben, ba$ fclcfje SBaume fldj tvieDer erholen, unD ei-

nige fdjtuadje Stiebe im fofgeuDen^abre fafien fcceijalb feinen

\ übrig. allein Das Wenige, roaö Dem fHanpcnfraj?

entgangen i(?, iß n i et) C me&r imiStanDe Dic<5aftc Deö fraufen

fBaiimeö in 3«Ö ju Ncn, fo(glid) aud) nid)t fäbig i£m DaS

fceben ju erbalten. &eöenft man nod), öa§ burd) Den Dtau«

pcnfcajj nid)t nur Die bejlcn 3'flbjtriebc, fonDern aud) Die

tneijten 9]aDcln vxrlobren gegangen jinD, mcfdje Die £iitfau»

gmigS» unD 2luöbaud)ungi5n)erfjci:gc ausmadjeuj fo iß jener

Heine Uebcrrcft ton ÜbDedt unD einzelnen Stieben uid)t mebr

biureid)enD, Daö natürliche ©efefeafte jur Unterhaltung Der

S^abiung unD Deö Öebenö binlanglid) \u unter|tu>n. 3u»

mal, Da Die Bewegung Der (Safte Ben Den immcrgrüuetiDeu

Södumen obncbiu langfamer gebt, als bei; anDcrnj fo rotrO

(Ie aud) Durd) Den Dvaupenfrtffj feid)fcr aejtort unD aufge&obcn.

UeberDieö muß aud) ein 9?at>etyoI|6auifl bci;naf;e eingabt fre-

ien, betör er neue Stiebe madit; in DieferSeit muf; Dieser»

Didung Deö £arjfafteö um Der So* um Dcfto cl;cr etfofvjen.

41. 3>ie
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41. £> i e § o f> r e n e u ( e z), t> c r ^BalDtterDer*

bcrnadufalfcr a). (Phalaena fpreta b),

Phalaena pinaftri c), Phalaena piniperda) d).

(Sin eben fo fcSblidjer Sfarbffd^meftcrUua, , roie Der

vorljercjcbenDc; t?c*Ten Staupe fefcon mandjc 93er&ccrung in

t>cn jUeferntvdloern anqeridjtet (jaf. ©c fraf; fie jum 23en*

fiicl 1725 in einigen 2tnfpäcfjfrf'cn gerffen in 3cif Wn t>icr=»

jeiin £agen auf faufenD 93iorgen Der ffbonften 5\iefcrnbdun.e

ab , urarauf ein betradulidier J^oIjabfJonö erffi gfe, Der bis

1734 Dauerte. 3u gleicher £eit jctgmi ftd) Dicfe Diaupett

in einigen Sfturnber^ifdjen gorffen. tiefer Sfaupcnfrajj

Dauerte bis in 7i\\%\\$ , Dann h)utDen Die SKaupcn matt, fic=

IcH in a,rojjer SOlenae &011 Den Daumen UnD (färben» SSon

tiefem Sfitminft an fcemerfte man Diefe 9\aupett nidjt efter

rrietfer, alt* bis 1783 / wo fiejficr) abermals in mefjrern 2fn*

fp;.r
;

.fd)en ^rfreu, als in Der ©raenD Des 9\id)teramfS

(rd.'.ranD, Don (Bperberglcb, bi-J <p»rbaum, ©djiDarjenbrud)

nnt) anDern Orten in un^elKurerODtcnge jcigten, unD rcieDcrmn

auf taufenD 037orgen Der [cfyönffen Äiefcrn^mnc »ermölreferf.

(Sie giengen; nie in Die £?orti el$cr, griffen aud) feinen jungen

© 3 Anflug

z) Sraben #ani)bud) Der oe^noinifdjen 3nfeetenaefd)id;tc.

2. Z\). 1 2lbfi). ©•. 123. n. 60.

a) i'ang SSeneicbnifj feiner igdmtettevlmöc. 2. Su^äbe.

<£. 139. ». «0:7.

b: 1 inn. Syft. Nar. Edir. XM. Tom. Y. Sp. 567. Fabric.

Mantiffa Infecr. Tom. IT. p. \2±. Sp. 567. 5Bei*jeu! IUP Der

ed nietterlmcje in Der Gbuvm. 93rani>enburt). II. £eft. <£. 9«.

n. 184..

c ) J-uetllp neueö Sftagfliyi HI. 55- ür. 144- "• i°«

d vi-(?pcr a.a.O. Tom. IV- £.353. Tab. CXXV. fig. 1-2.

St ob. a. a. O. Tab. u — 12.



103 r

Anflug unD «Btangenbclj an , font»crn machten ftdj aüc^cit an

außgcwadjfenc Traume, unö wenn fie auf junges tbcfctäuc^e

fielen, fo frajjen ftc wenig Dauon , feuDerw ftarben.

3m folgenden £yabre fingen Die Oiaupcn i&rc Serfcce*

rangen auf Daß neue an, unD breiteten fid) fo ane, Daß v>otn

2£afperßDcrfcny(gc biß an Daß gorftboferfelD unp in Der

ganjen üOieifenbacr) alles mir beeren von §öjfrflupen übcrjft*

gen wm, 93on Da famen fie in Die ilaubcnbaiD, tl. .genauer*

$ö[$et f
in Ute 9uitfd)ad,it, Den Äammcrfteinerbcrg unD in

anDere QBälDer. 2>n ^tlen öiefen (BegenDen wut beten Die

Raupen auf eine fdjretflidie 2lrt / «r.D nnkDcn im fünftigen

3"a^rc in ibren 2>crwü(tungcn uod) weitet gegangen fcwn,

Wenn fie fiet) abermalß gejeigt t)atten. 3(ber jufr ja Der

Seit, wo Die Duutpen am {jef rigftert waren, bemerlte man im

%mü allenthalben gan$c ©ctjwarme großer 5^ e9 cl1 •" 5©<W*

Dem, welche Den Dlaupen narfjjogcn unö wabi'fd)einlicb ifjrc

(£ner in Die ilorper Dcrfclben legten unD fo uertilgren; Denn

im £<ar)rc 1785 waren Die gorlraupen fd;on fo feiten, Da§

tnan an Den Orten, wo fie im torigen Sab" fiel) £n 9)iifiio.

nen aufge&altcn t)attcn, mit grofjer <^w^e faum jwanjig in

einer (StunDc fanD.

£>ie Ötaupc, Zal V. gig. 1./ erlangt ben völliger

@3ro(jc nur eine Sauge t>on anbcrtbälbenSoö/ unD ibre ©rar*

fc betragt alßDenn im £>urd)fd)nitfe bepnabe bren ginien;

fcod) f,nDet man audi gerlraupen, Die ein wenig langer, ur.D

anDere, fo etwaß Dider fin$, 3br ilorper ift ganj runD,

nad) vorne ein wenig fd)Wacr)cr unD nacb binten etwaß bin«

ner. £>er ßopf itf glatt, von gacbe balo hellbraun, balo
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reti/fick ober fld&wdrjlic&t, unfc in bereifte t>oit oben Jjerafc

mit einen: Dunflern Streif bejcidmef, ber fldj ß&cr t>em

99?aufe in ein gleidjfarbigeö Drenccfiges (Scbilbdjcn enbigt>

3föc ßofp« ijt ganj glatt, bie ©nmbfarbc bcfjVlben gras»

grün, übet ben 9iücfcn lauft Der Sänge nadj ein breitet roeif*

fer Streif , auf tvekf>en in faff gleicher SOßeite ber ©runbfar*

be gt&Acn rociiTc etwas fcbmdbjere <Sfrid;C folgen. 3u bergen

©eiren an Den Luftlöchern bc|tnbct ftclj neeb, ein auberer taeife

fer (Bfreif, Der flber gegen tue güfje ju ror&lidjtbraun , blafc

gelb ober rcftr.farbcn ausfallt. -Du feetjö 23orberfujje finO

braungelb, mit weifjlicbtcn fünften beftreut, bie adjt -$tlt*

ferfufjc aber gruu, wie aueb, bie benben 9?acr;fdHeber.

fQtandje Raupen feben mebr wcifjlicbt, andere ntefyp

fdjtvarjlidjt aus, unb bann leiben aueb, bie Streifen eine

2lbanber.mg in ifjrer §arbe.

3ftti rubenben ©taube umfaßt bie 9\aupe baä Stabcl*

Matt febr gebrangt mit ibven §ußen , benm greffen aber er«

l;cbt fie ftcb mit ben uorbeni Düngen über bie ©pilje beS

SMaH«, unb »er&efcc felbiocö , §ig. 2. , in gcfriimmtcr

©teffung. <Sie fangt afiejeit an ber ©pilje $u frefien an,

unb roivb batb bamit fertig , obngead)tet (te fclbigeö bis auf

Die ©vunbfldcbc cerjcbtf. 93?an b,at wahrgenommen, ba§

eine feiere 0vaupe , t>l;nc auSjiirubcn, fecfyö Sftabclblatter nad)

cinanber fri^t unb ngd) einigen COihuiten aufs neue ju frc)Teit

anfangt, <Sie freien beS 37ßrf)fd mcfjr als am Zaac, unb

erbeten in fccfjö Soeben ibren wolligen 2£ucbs. 2(uS Den

£rfremcntcn, bie in foleber 9)?engc wie Regentropfen von

Den föipfcfa ber ^dumc Ijerab faHen unb bie (SrDe Sfters

© 4 über
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fiber einen $tfü T? o cb bclrcfen , fl*-»icf man t>rufficf» , wefefre

fOifii^f gurter tiefe ÜKaupen ju ifyrcr SRafyrang notljig böbeii.

£ic fre|Ten nie eftpad an&erg, alö Die SfoDflblärter Dec Kif*

fern, 11111» finD gerinne in ter 2ln$irr.b{ febv tootfiefctig, in*

Dem ftc Die offen barreu DtaDefn Den jungen fafrigen n>eit vor*

5tef)en, unD trenn fie *>on Den 33<:timen herab auf jungrö

(>iefrräucf)e faflen, fo freien ftc nicfjt Daoon, fonDern |7cr»

fren. ©ic befttjen t?icl (£nipfinl»f id^frit , unD furf'eu firfi bct7
v

Der gerinaften Sierii&rung fcuru ©cMcgen mit Dem 9SotDerf()eil

Des ftorperö jn vrrffyeiDigen. 3"m (BtanDc Der grenfjcit ge?

teilen fte befrei* a(0 in Der ©cfnnccnfchafr r unD rctnn (tc Da

ncd) fo gut gewartet wer'een, fo n?i(i ihre iSrrroaiiDfung Dcd)

nidjt vccfjt gfücfen, 97aßfolre SEOitrening ift i&im» gm- feijc

jmrntcr, tuatmeö Hefter hingegen beforDe« il;r «Bcc-eifren,

Gie feierten nie, wie anDere Raupen, an Den <?tam»

Itien herunter, fouDcru falTcn fi* mi §cöen herunter auf Die

CrDe, unD wtnn fie au$ föerfeben von X>tn kannten fallen,

fo fei? reit fie nur frfrrn rr-icter jurücf, fotiDcrn geben mei*

fNtf verfofiren, wenn fie jur Sßenvanfcfung noef) nicht tuet»?

fig ftnD. $a SiiDc Deö 2fu(i unD ?«n fange DcS ^Uicjuftö er»

fangen fie iljre »oflu-c ©rofje. 3tyre Q^erroanDfung gcfchiebet

in fceferer £rDe , unter Dein03Tocfc unD in abgefaflener fc?frcu.

>i>ier bereiteu fie fieb, ein langürtfeg £>cii>6fbe unD befefrigen

c$ toon innen mit einigen (SeiDcnfaDen, trelrte auef« yjc,U'\dj

Der Üvaupc in i&rem füuftigen 3tJ|?«nDe jur 2Bärme unD ei-

nem iveicijcn Säger Dienen.

<£ine »oflfommcne »Puppe, gig, 3., ift tci^nafjc Dren

Stotte^oH lang unD Dren Sinien fcicfji am S3orDert&ei(e ge*

runDef,
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&tc<&tln wrfeben, welche il;r jur 23etveguug Diene?;. ;\{??

re garbe i|c Dunfet braunrot^, foefler oDer fdjtparj. 3>ic

männfidien puppen, gig. 4., |m& ein wenig fteiner, al$

t>k roeibüdjen , haben eine f)dreerc (Sdiaale mit) auf Dein 9uj«

efen eine Heine (Sr!;öf;ung , in Deffcn Glitte fief) eine frimv.iiie

SScjttefung Bcftntyt, 51 ob e) &att Dicfc för befcrjdDigf , urft)

fid;ec DieCSrLnl'img o|| ein SQferfmat Des <&t\d)$ von SeMupf*

rcetfpeu oPec afö eine 9earbc an; man t?at aber naef) genaue.

rcr Unterfudjung gefnnDen, Dafj Diefcd Vorgeben tmgcgruu*

trf i(T. ^urpen, in wldnn OJZateii-t>en vBd'füpfrcetfpcn ofet

<c?uin!ci§fucgcn einsahen finb/ fafien firf; anfangö nicf;f wen

Den gefunden «nfevfcijeiDett, befonDerö wenn Die SHaupen in?

ausgerc-act; jenen Zltcv pnD gef?cd;cn töprDen «nb Die9)?aDen in

Der »puppe n&$ ffeit? fino. 3'u Dcrgolac rc-crDen fo(cI?c »Pup*

peu Dunftcr, feieret ur.D roeidjer, unD JniD U\)m 55efu|feR

pidjr meljr fo Ub&aff , trte Die gefunDcn.
pty unbefdjdDigfen

»Puppen fonneu uid?£ vicl&arrr.e oDxr$c;dffe »erfragen, ^m
crf?en $ail Stumpfen (le jufammen und »erfroefnen , unD w
jtnenten §aü rocrDen jtc moDcrig miD verfaulen,

2&r^metferlhjg, §ig. £•# $ Hilft 9rof ; feine aufo

gebrfifefen gingt! meffeu oon einer (Bpiije $ur anBern einen

Boß vier ßinien, uub'fcine gange t>om J\opfe bis jum #frer

befragt efröaö^ über einen Dalben 3ou\ 9^en warmer äBjtf«?

rung bridjt er fc&on im 2(pril aus Der flippe {jcröor, Di?

gcir»i>f>n(id?(?e 3cif feiner (£rfcf;emung aber ijr Der SOfan; Dcc&

finDcf man ib,n and) noef) juiueiten im ^im'u 3Ne ®ei;nD«

färbe feiner SßürDerflugel i(r ein bk\}\$ rofbjidjf ©vib, Dag

ber; einigen ins feuere unD bep anDern inö Dunflcrc faff,

@ 5 W»a(l
e> 31. fl. £). <£. 10.
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Wngfl Um Puffern üXmtfee flehen in einer 9u-i&c odt Wo jcl)it

ünglid;fe fcräunUcfctrctbe gletfdjwi mit Jftrter t»eifffc (iinfaf'

(utig. $icrauf fcfgf ein gleichfarbiger gebotener (?tricb, unö

'

ötefen fommt eine roeiffe fdjraatyfe Jätfigfe SMnfcc, wie

(id) ncd; oBen an einen &ra
f

unlidjfrof$en §feef anfrbliejjt, &<*'

nod) jmecB «nberc, ein »eilig ficinere, cm ebern

fKarttt bo: gföget in einem weifen 8e^c 0$ befinden, £er

untere 9iant> Der giftete! ift gleid/faflö mit fcren braunticfjtro»

t:;en gledd?cn befetjü , §roifctjen treffen fcre» tpeijfö freben.

llebrigenö eiSIicfr man auf fcem gelben ©runfce bin unl u>ie»

Bcc fcr}war5c fünfte, ^ic £inferfi??gcl finö p.rauficbt fcrtu

unt> amD^anbc cbnjedjfefnb mit fedjö rteiffen mit) eben fo rie*

len fdiroarjen fünften befc^t. Die untere ©eire ifr eiftfar*

fcig gtauttdjt r5i(;Ud;tbrfiun; Dod> fief;et man ben ben v?tci;Tcn

in Der Qfttftc öer 93crterflugel einen öunflern §letf> unl) in

einiger (Entfernung com äußern Dianfce einen gleichfarbigen

<£treif. £er Äopf i|r (!arf mit J£>aäreft bcWtfr, unter rccl*

den fcie bi-auncn Äugen fe&r tief liegen. Sa« Srrufiflucf

ijt ebenfalls frarf mit r5ff)!id;tbrai!nen Jpaaren beteeff, Die

juweilcn in baS fd)tt>a"jfid)tc fötten. S)er Hinterleib fjat

Ij'si'jete J;uiarc von graubrüunlid}ter Jarbe, unD bic güße

fnt> rDft?licije braun unD fto.cf behaart. SM? gübJbomer [int)

u;eif:(id;t braun unb mit feinen (rcirer.fafcrn befeijt.

£as ÖWattue&cn i ff efttaS Keiner a(ö bafl SÖci&e&en,

von ;>.rbc Mnifler, f;af ffürfcvc ^^^ll^rncr, unb &tc£aare

um ton ?i'frer (int) mebr v-ertanaert. ^m rnocnDen^nfrauDe

legt Dicfe *pljalanc ifjre gtügcf , gig. f>., t>ad;fbrmig ftftr enge

jufammen unD ftreeft Oic gü&typruer »er fid; bjn.

Am
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2(in &3§e fiß*n fie an (Gammen unD 2fej7eu Der 5lic^

fern, Dod) mc!>r in Der J?5l)c als in DeuSiefe, unD Drö

Sfia*fö feftwarme;; fic in Den SOalDern tymm, gehen ober nie

auf SBlumen. 3&r gfag ifl frfjneU, »orju^ficC? Der Wenn*

djen, roctdie immer in Unruh, finö unD c!Icnrl)alben t>tc SI?f i&*

c^en auffuc^en, um fnt mit l&neti ju Begatte», 3>atf be<

fruditetc jBkiMJcn fegt feine Cüncr, über r-ierjig an Der 3ät>f$

einzeln an nie Siaöclbidtter Der liefern, unD jtr<ar gemeU

niglicfc an Die Spiijen Dcrfelben. Sie Csjer, £ig. 7. , fc.

Jjen anfangs bfafjgfütt, trccDen aber einige Sage v>?r Dem

3fu$brucr) Der Staupen Ditnfier unD fyaben eine orale (»Jejtatr.

3fn Dscfen @nern Heiben Sic D?au?en nicht langer ate x>kt>

jefjn Sage ei::gefd)lo|[cn , unD fel;en »o* Der erfreu Lautung

tveijJlicOt, geuri eDer gelblich au$, SRad) Der twpfen i3au=>

rung befommen fie mefjr $arbc. J^a&en fte Das Drirtemal i^

ten 53alg abgeffreiff, fo faffen feie umliefen (Ire ifen mc&e in

Die 2(itgen , uuö naef) Der vierten Jpaatung erfajetnen ftc fo,

ttie fie 2af. 5. 5'3- l ~ 2 - abgebildet jmD,

2fudj Dicfc 9?at:pcn baben iljrc madjfigen $eir.De, x>cv.

Denen |Te überall aufgefuc&t unD »erfofgt KcrDcn. Slbbil'Dmt«

gen Daoon tyaf »Panzer be» 3* ob f) geliefert, tt>ot>nt icfj

meine Sefcr vertveife. Sftot mujj tc§ Dabcr; anwerfen : Daß

unter Den 10011 £ob angeführten geinsen Der gorlraupcn

mandjc ganj unfd;ufDige 2>nfcctcn t>orfommcn, roie 5. 33. Die

fiangf&fjc (Tirmiae), Die iljrc^er nie an Die SKaupcn,

fonDcrn in Die ßrtc, <m Die 2£urjeln Der >P(lan$eu, in $?0'

ta|?, OHifi nrt 3B#t fegen,

$a

f) 31. a. £. 2. 2lbt&eitöna. 0, 5;. T*b. I. fig. 13. 14- i5- 16.

17. utlö.Tab.II.



'£a tfc $erlr<uipfi» j^cn in trr (Jrte »crmrtnfccfn itnt»

eist flippen uSerwinfftn, fo fiut> fic auetj tveir (eiebtec als

fcie bellten vorhergehenden Wartungen twrer; folgende einfache

5}iirtcl ju ocrtilgen.

i. 9ui|Tc mau v\\ Ocfobcr unfc ^owmfccr mif eifrrnett

£Kccf ert alles 9)iooä unö tic Groe jrocen ?c(( tief in t>ett an«

a/jTcutcn feineren auf, fcf^affe tiefeg auf Jpaufcn jufammen,

um »abrennen ju fönnen. SMeibcn ja auf ort Gidc >"pup*

pen juriuf; fo |lnD ftc fcoef) auö iljvcc natiirlicrjcn Sage gc*

Iradjt, ufiö fttjcttn t\)dls too 11 Den Regeln aufgcfudit , rhcilö

au(t) »on occ eiimüciifcen 2£inrcriaUc unö 3Qa|Je »er*

fcorben.

2. Sajfe man in gefra cfifen Monaten Die (fcdjtrcinc in

tic angefretften $Batoer treiben, fo teerten [te fcae: 9}?eoö

mit» Die (frte aufwühlen unt> t>ic »erfreuten $uppcri in 5J?.ea»

ge fcciTcii/ roelcijc tiefen Edieren nidjrs fcfcafcen. 5>c«fce

Wittel fonnen and) bemn gidjteneogcl o. 3 7- mif $Zugen

öngeteenüct teerten.

Uebcrljaupt finT> tic Sorlraupctt ttvmi jartfi:»), unt

teerten, teenn in iljrcr 3'ugcnt naßfatre SßJitterung eintritt,

»on fccrfclbcn and) halt) »erriet.

42. £>er t5 r: u

^

I in g Ö \> O 3 c f (Phalaena verna-

rw> g)

©iffpriitgt auf einem <5panncnme|Ter cöer Spannen»

raupe, tciTcn (frifrenj einige Entomologen in Btoeifd $a<

g) ginnt« a. a. c. Sp. 195.
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bin jicfjen wc^cit. <£ie wirb auf tem Süadjfjoföer gefunten ;

Xiod) t)aU id) fie auify auf jui-gcu gid.<tcn ftögetroffefu

l£dpet ijat (le jiemlid) rtdutg vorgefreflt h). <tic i|c

cbngcfefor öm) £'icnel;c(( l.i.i, anber(ljä15« Sintert tief, unb

tig auf ben Üopf unö U\tt ©efenftf, treibe braun feiert/

fcfcmiißig grauHd-fgefb gefarbf. 5>ie vptiv^pe ift fünf ßtniett

lang unb öurd)au$ braun. Set «Schmetterling Ijac ei» grtU

nc3 £>ruf?ff uef unb grüne Slngel, Davon öic »oröern mit

jroo, unö öic bjnrern mit einet »etffen SÖinöc bqeidjnet fuiö.

SMc Unferfeitc btc'^tuigeX flehet fcctfc Mauliditgtau, unö Der

SÄar.b öerfelben \fi mit einer fd)tvßtj m\\) weiflat tfantc ein*

gefapf* ©er -Ointerleib tyaf eine fdjwefclgelbc $arbe. £)ie

Staupe frifjt öic Nabeln junger Zthjbij ift aber / roenigflcn*

im Q3oigtlanöc, nur wenig jn frnben,

43. Der Sid)tcnfpanner, OB i £ t> f a « 3 i) , Xi'xt

5n*ud)Unick) (Phalaena phiiari). 1)

£)ie ÜKaupe, ai\$ meld?er gegenwärtiger ©djmerterfing

enfffffyf, ijt abermals ein «SpannenmctYer, unö Durd; i!)re

93ern5iifhmgcn , öic jie 1780 in Hemmern unö einigen (9e.

genöen Oberfad)fen$ an öen gidjten unö Äiefern aurid;tetc>

fattfam befannt m ). 2ludj fyier ju Sanöe fünöet (ic fid)

^auftger ali> fc-nfeen ein, unö in öen Sßcrbauec Salbungen

l)Qt

h) 2t. a. £>. J. £&• & 19- Tab. I, fig. 5— 9.

i) äpufnaflel/ fl. fl. O- 4- 35« £• 5o6. n. 2.

k) -XTuiiler, a. a. £). '3- ?o?. n« 210«

1; Etnnee) a. a. o. Sp. 210.

m) t>cn ©djew» , S5et}träae im «iött!rgefcf?id)t« öer ^nfecten.

13m ^Crttuvfcii'djev »s- £*• ©. 67— 75«
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$*f fic bttttt* mr&r afo Jtöanjig^rf« Dreißig :is vieriigjai;*

riges jRtftm^üf3 IwrDorbcfc <5ie ifi fe^r vcrfererenD; in»

Sem jlc nicht , »le anöere Stattpen jtt tfcttn 'pflegen, oben an

btt'ßpifc« öetf IRaDelMafrt jtt frejTcn anfangt) fonDei

SlaDeln nur bic unö Da benagt, unD m De* 9Rihe o!*er au

teeäBucjel roobl gar abbrijjf. £en biefer BebenSart vereirbt

fic Die Q3aume auf eine fd;dn$Jid)e 2ht. 3fnt rubenDen 3u«

frauDc liegt f!e gauj geffreeft Dtcbfc an Dem Oköeiblatte ange*

ftMojfcn, unt? tvenn f<c frißt, ergebt fie ftd) mit Dem^orber*

f(>: ilebeS .Körpers über DajVelbe. @:e ijr fc^mer ju {mDen, ti;cil$

»«gen Der ?(ebnlid)feit t^rcr garbe mit Der guttcrpflanjc , tijeitS

ober aud) Darum , »eil (1c fo gt&rangt an Der. 9?aDc(n liegt.

(Sie crrcidjf bei) \>6lligem 25ud;fe eine Singe »on an*

fcerffjatbcn -Soll, unD iljrc ©farire betrat atebenn jtvo Cinien,

namlid) im ©urdjfdjnitte geredntef. Sie ©ruubfaube ift ein

angenehmes* ®rün; auf fcem ftötfcn befinbef ftd) Der 5dtT3^

nach, ein fdimafer meififer ©rreif, nacb tiefem folgt jur Sei*

te ein gclblidjttucitTcr, nnb über Den $ufjen ifi ein gelber ju

fe|e*rt. ©er Äopf unb Die Drei) <paar 24orberfüfje fraben eine

braune CDcr grüne Jarbe; Die Jpiuferfiifje aber, ltcbjt Den

tcijDcn 3Iad;fd)iebctn , feljen gaii$ grün;

SftajTe fann Ditfc IKaupe nicht a.nt, aber Kälte beffö

Keffer ertraacu. (Einfallende falte xBiffcrung ron ein biö

giuo ©raö unter c waü) Dem Svccumurfdjen äüarmemcf»

frt tiefet fie iierfj nidjt. ©es SKorgehö flnb f?e öfters mit

SKeif überwogen unD gdn$ ftärr , aber ©onnenfdjcin mad)t fie

in wenig gj?imm;

n hWet belebt. Sei) SSinDffurmcn trer*

Den fie Ijaufig auf Die €iDe gcwjrfcn, uüD Dann fommen fic

meiftens um Das Sebcn. 3m 2(uguf?iunD ©epfemta erfaß»

gen
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gen fic $rc «eilige ©rogej j?e laffen f?dj afefcnit an ga&cn

»on ten ^Jaunmi fciab auf Die <£rDc, graben |W) hierauf

unter Das SSiooö? unD machen fiel) aßDa ei« leid;t eg ©efpinn»

fte ju ii;rcc Sdfptäunfa w tveldjem fic flcO in eine fd)roarj3

braune, einen Ralfen 3pß lange »puppe veisuanOtlu.

See ©d):ucttcr(ii;g ci-fd'cir.f im 03?an unD 3T«iil. ©ei»

ne ausgebreiteten §lugtl mtfleö t>on einer ©pi&e jur anDertt

cttvaö über anfcertfjalben Soll, unD tic Bange vom jvopfc b?3

jum 2lfter betragt einen (jaibai 3oH anö jroo £in!cn-. i3'{) re

garbc tjt braun, mit freügclben gleiieu unt> Scidjnungcn ge*

jicrt, rceidje ben Dem 9Rai:ttt$en bcdjgcfbcr autffaÄeh. £>aö

SStibdjcn bat borjlenartige gu^Ujorner, Die bei? Dem t^atw*

eijcn mit einem §cDerbarte uerfeben finD. 5Kanric§wi u«D

SBeibdjen ^aben einen fd)nelicn g'ug, unö begatten jjd) Des

$lzd)t$ an Den ©tammen Der SBättfoe, (siue ^bbüDung Da»

von bat ©et; äff er n) geliefert.

£>ie Vertilgung Diefer Stäube [<ffit ficf) DaDurd; ben>ur=>

fett; roenn naci) Dem (Einfpinnea Daö»jDiDoö in Den öiigefrecf-

ten Suüieren aufgerifien , auf Raufen äufamuicngcfdicft unD

»cvbeannt wirD, oDcr ssenn Die,£d}tceine in Die angefietfteft

(BcgenDcn getrieben »erben-.

44. ©er gid)tenmeffer o), St ienb aumfpa tt*

ncr p) (Phalaena falciaria _). q)

Oftan teift Die ©pannecpMcne im COiao unD ^uni in

unfern jffiätoern an. 3&w Staupe ift bie einige, treibe oft

nidjt

n) 21. a. 0- Tom. IL Tab. i$y- fig. 1. 2.

o) ^nfnagtl 1 a. a. £>. 4- 9J. 5. &. <£. 520. n. 32. ©ftöitfjfö

a. «. -O. x. '£(> £5. 503. i). 5.

pj dienet ^cömetterUnas* <£• 9<s- «• !• Sro&mS £atiD&ud)

D. >p:ft. x. £!,. e. 23'ft

q) $\nw, a. a. £>. 6p. 21$. Fabricius fyft. Entom. p. 623. Sp. 40.
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Hl$t &W gcringfrcn Um rfcfiirt tr»c^ct in Der $arbe noef) in

Der $ro|je jcigr, unD tc;o <ScfetHerrerftllgc liefert, Die off in

"Ubfidn Der garfce ganj vcifctköcn (inD. ©oroobl 95?unnd)en

01 :• 2B«ib#en gilben bft(9 eine ganj Duiu'clgruuc , balD eine

jittimefbrnuirt g-arbc auf ren klügeln, u»D fonnen *>on ÜB*

gefrbtr.n feiert für jroci)erier; (Gattungen gefcairen reeröen. 3'bre

Bange betragt ootn JCopfe bis juni 21'fter einen falben 3*6

beerj 'jiiiicn, unD Cie ausgebreiteten §iugel ntejfea ron einet

@{K'§6 juc anbern nid;t gottj cmfcecii/alben Soll. 2(uf Den

StarDeeftägeln befinden ficb jwo, imD auf Den JßinttrflfigcIH

eine »eiffe, gebogene 53iuöc. Uebrigtntf i|t Der üörper unD

Die §(ugel enrroeDct -ganj Dunt'elgvün ober jimtnttbraun.

£aö Wann eben ift ein wenig Hein« als öa$ 99?eib=>

d)cii/ unD \)at taftftiforHttgt $uWotntr>

S)ie Dtaupe erreicht eine Cdngc üon anbertl),ifbcn %oU

len, unD Dann betragt ifcre ©tärfc Dren Slnien im SDurdp

fcf)nitfe. 3br jvorper biftdjt aus jw6lf Düngen. 2(uf Cent

Dütcfcn, gegen Das £n&e eitjfg mittlem Sungeö, |rct)en jti'O

fegclformige ftumpfc ©ptQen feitrc-drfö gerietet, unD feintet

biefen jroeen ftetnet», mit weijTcn fünften bcjcidjnete, na^

\)(i beisammen. 33epDc fiuD mit einzelnen furjen, fdjiuar»

Jen, fteifen Jpaaren bei^t. '2ln Den Seifen beftnöen fiel) mcr).

me ffeine iZBarjcfcen unD ninjlttfefe <£fl}6r)ung,eni &cr.K'epf

unD Die 5ü;}c fjabeti eine rotfritcjjt&raune §arbc. ©er 53at$cf)

ift gelb gefärbt; oasllebrige ift ein ©emifdje von gelb, weif;,

braun unD fcr)tt>dr.5licr;f. 9Set) einigen {Raupen i\i Die gelbe/

be» anbeut Die braune garbc Die berrfdjenDffe.

eie
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©ie fommf im fluguft aus bem (£ne, frigt f-d? ^
SPRiutcrö bennafje nod) grofj , benn man ftnDct ftc öfters im

9)?er$ fdjon t>oflig auagcivadjfen ; Cod? triff man fteaud) nod)

jmsrilcn imWan unb 5i*ni an. jiicfern, Pannen unb$-idi*

feniut>cln bienen ibj $ur ©peifc. ©ie braudjt wenig guttec

$u tfyi-cr ÜW)rung, unb frißt lieber die alten fyatten Säbeln,

ate Die faftigen Der jungen triebe , aber jcfccö 33(att Derart

fte bi$ am bem ©runDe fyeraug. 30rc iScrmefyrung ge^C

langfam , unb nod) ifr fein SÖrnfpiel einer Q5cr!;ectH»3 uoit

ib,r befamtf.

©ie feftieft {idj im 2lprif unb Oftan jur ^errcanblung

ött, unb maetjt ibr ©efpinnfre oou wenig geöen $wifd;en beit

Ühbclbldttern. Sie <Puppc ifr v>on garbe braunrotl) , un&

etroaö über einen Ijalben $oü lang \ a\\ ber ©pii^e beftnbett

fid) ein >Paar furje auswärts gefrummte £afd;cu, mit wel*

d)en fte an baö ©efpinnfTe bcfcfligt i)r. ©ie ift fe&r lebhaft,

wenn man fie berührt. £cr ©d)mctfeding enrruiefeft jld) in

brcnjjig biö fed)ö unb breiig Sagen, ü\\\) wirb im %U\ti

unb ^iiii an Pannen unb grdjtenftämmen gefunden. (ürine

gute 2lbbilbung ber Üvatipc unb flippe fowobj, als audj b<$

©djmctterltngS r>at <£Spet geliefert r).

45. £>erSOßad)i?olber»ogel (Phalaena junipe*

rata), s)

3d} Ijabe bie SKaupe btefeS Vogels nid}f öKein auf

ben 2Bad)l>olDerftrdud;en , foubern aud) auf jungen Sitten*

bäumen

r) $. a. £>. ©upplentcntbanb. ®> SS — 64. Tab. LXXXX.

9) ttnnee/ «. a. £>. Sp. 261.

r?
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taumcn 'gefunden / mtb if)r bie jungen ZtitU jetflorcn feigen.

<5ic iff bennalje tren üSierrcljeß fang imb ton garbe fe&t

»crfdjicben ; bafö l;at fw eine fc6imit*ig grüne, brduufirfjf*

graue ober bräunliche garbe. £>ie flippe ij? fecf)S Linien

lang, nach, &tofen fpitjig unb braun gefärbt. ®« ©dfimcf*

fcrling bat bor|?enartigc guhjfjornec unb runbe glügelj iß

5urctiUJö afcfjgrau, nur bie SÖOBbesflßgcf fjaben jroo gellere

3?inben uuti einen braunen (Streif an ber äußern ©pilje.

46. 3>er <Pecfjflugel, SUbelroicf (er (Phalae-

na piceana). t)

£ie Dtaupe bes ^PccijifTügete i\l foier ju Sanbe unter Bern

Spanien ©treurourm fattfam befannt. Ofiau fv.ibet fle

im ^uni auf Den gidjten, fetten auf Sannen. 33issn>eilcn

if? fle fo bjufrg, bajj |Ic, i&rer tflcin&cit ungeachtet, an ben

jungen trieben t>icl (Schaben t&ut, wie biefeö ber gaO »or

einigen ^fafyreu auf einigen gorfren in &ic|igcr ©cgenb war.

<5ie fud;f nur bie treiben faftigen Nabeln ber jungen triebe

Su iljrer Sprung aud, un^ \jat bie Sigenfc^aft, bic WateU

Blatter, t>ermiftcl|t feibenartiger gaben/ bie fle aus iljrem

QJiunbc fpinnt, mit einanber fo ju oerbinben, ba§ fte bat

QinU\)cn gewinnen , als ob fic jufammen gebaefen waren.

(Eben baburc^ giebt fie tyreCöegenwart audj fdjon t>on weitem

ju erfennen.

2fuögewacf)fen beträft iljre Sänge bennatje bren QSicrfef*

Soll , unb ibre (Starte im ©urcfyneJTer tt\va$ über eine Sinie.

3br Körper ift glatt, von gerbe fcfnnui^ig gelblicbtgrün, unb

W einen föwarjcn, braunen ct>» bräunlichen Äopf unb

fecf;je&n

O (Elen bafelt-ft sP . 299.
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fedjjefin gugc. £> ,e 'PtW ffc*Kf braun oDer fcfjttarj, unD

i|t innerhalb Der jufammcngejcgajen 9iaDcln ju ftnDcn. ©ie

fcarai:$ fommenDe ^alanc §at roeifjgraue 25or£>erflugcl mit

fefircarsen -punften unD ©trieben. Sie JpinterfTugel ftnD

Duhfclgt^njenö grau, und wie Die Q3orDctfügel am SUvanDe

mit jarten ftlbergloitjenDen §rdnjrf;en befc»*f. £>aö £3ru|t=<

ftücf ij? vottjtidjrbcaun , Der Jpinterleib grau, unD Die güf/l*

Ijoiner gleichen jarten öorfTen. 2tm Sage jl!*t fie an Den Ste-

ffen Der gierten, unD Die 9M)t IjinDurcfc fliegt (te »n ö«»

'

2£dlDem umljer unD fttcfjt fiel) ju begatten. 3fbrc £oer legt

fie an Die SftaDefn unD an Die .Knospen Der giften.

47. ©ie gidjf enmotfc (Phalaena pinetella). u)

£>ic 95orl»crfTugCi ftnD mit einem angenehmen (Selb bc*

fegt, mit rotfjen 2(Dem Durcfyogen, unD mit jroeen oDer Drei)

©ilberjTccfen bejeicfjnet, Davon Der er|?e lang unD Der oDer

fcie anDern o»af ftnD. SDie JpinterfKigel ftnD gldnjenD grau,

groger als Die 2>orDcrfTügcf , unD am dutTernSKanDe mit jar*

fen grdnjcfjen befest. %m tufyenDen <5tanDe fd)lagt jtc tfore

ginget um Den 8eib Ijerum. <£iue gute 2lbbilDung Daoon

$af ßlcrf geliefert v).

©iefe $?otfe cntfptingt auö einer tleinen, grunlidjf*

grauen, mit einem Dunflern ©trief; bezeichneten ÜXaupe , roel*

cfje ungefeljr Die ßdnge eines falben Soüeö erreicht, ©ie

teojjnt unter Dem ^aummoofe , aud) in Den Änoöpen ur.D un*

ter Der OunDe Der fdjroadjen giditendfte, roo fte 5Ja|t unö

<5plint jernagt unD Die gicf;teufno$peu t>erDirbf.

Jp 2 48. Sie

u) gt'nnce a. a. O. Sp. 3; 8«

v) Icon. infettor. rdnor. Vol. II. Tab. IV. fig. 15.
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48, $>«e jUpfenmotte (Phalaena firobilel-

!a). w)

<£in ffeinc* fcbaD'irbcö ^vnfccf , Deffen [Raupe in if;rcu

9taturfriebcn t>on Den oorljerge&euDen ganj wrfdjicDcn ifr. Je*

nc lieben Die StfaDelMätter ju il;rer (gpeifc, tiefe aber niebt,

unD Darf alfo nidjt Da gcfud)t werten, wo jene ju ftnDcn

fuiD. (Sie l;at ftdj einen jldicrern 2lufentb,alt$ort in fem

COJarfe Der Pannen = oDcr giduenjapfen ju »erfdjaffen gewußt/

tno ifjr nur wenn fcitiMid?e jtufecren oDcr 33ua,el (Den ftieuj-

febnabel, Loxia curviroftris L. , aufgenommen) fdiaDcn

fonnen. 3"" tiefer 2£el)nung frißt fje Den ©aamen Der §idj=

fen ungeljinDert auö, unD bat (Bclegenljeit , flcf» oft fo ju

vermehren. Daß man unter fünf ^annenjapfen faum einen

finDcr, Der ntd)t t>ou* »on Diefen SKaupcn fteeft, Sic frißt

{tcp, aflejcit unten an Der ©pifje Deö ©aamenö ein , terjeljrt

Den Kern, unD wenn fic Damit fertig ijt, friedjt fje wic&er

in Daö ^fiarf Des Sanuenjapftnö juruef, ruljet allDa aus,

bevor jle ein frifd)cs «Saamforn anjuboljren pflegt. 2(uf Die*

fc 2Beife vcrDirbt fte oft mehrere %al)vc nad) einanDer faft aU

len ©aamen, ofync bemerft ju werten, ©er ©djaDc, wcf.

cijen Diefe SHaupe anrichtet, i(t großer, als wir Dem erfreu

2fnfd)ciw nad) glauben; inDem Durcr) Den 93crluft Des <Saa.

weuö Die Sortpflanjung Der SCälDcr oft mehrere 3«{?re unter*

Drod)en wirD,

£ie 9kupc felbft iff einen D<*fbcn Bell fang , eine ei,

nie Dicf, im S>urcbfdmift gcredmet, unD über Den ganjen

Körper fdjmu^ig gelb gefärbt. 3f)t Äopf i(t \>axt , »011

garbc braun, unD ib,r Ceib befte&ct aas jwolf fingen. 6ie

(Ol

v) ginn« «. «. o, Sp. 403,
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(jaf fccfacJm $üf5e, unD nidit jmanjig, toic ftc ben 5eDermuU

(er abgcfcHfret iff x). ©ic tonn t>c-r = unD rueftttärfg laufe«.

Q>cn cr(an»\ffc ©rojjc mad?t jle flcfc iunerbaib Dem ???arte

Der ^idifeujapfcn ein flcincö rceilTeö enfcvmigcS (?3efpiunf?e,

unD uerroanDclt fld? Den Dritten oDer üicrtenSag itt eine »ier

Cinicn lange unD ant>ert^alb 8in«ö |tarfe flippe, rccldie an*

fdnglld) eben Die gaibe roie Die Staupe b,af , in Dergolge aber

braun unD cnDlid) fdjmar^ tvirD. 33on Dem <pi!ppfn|TanD an

Dauert Die Jeit Dtr23crroanDlung big jum ttoßfemmenen 3n*

fect Jtvanjig big »ier unD jtioanjig £age. £ag SSruftfrucf

unD Die iöcrDcrflugel Dicfer ?3?cttc jinD glanjenD n?eifjiirf)tgtau,

mit ftfroarjen fünften befprengt, Die ^interflugd Duufler,

unD rpie Die »orDern am dujTecn 9\anDe mit jarfen ^eDercben

Defekt. 2tuägebreifer meffen jle oon einer ©ptec $ur anDcni

{leben ßinien.

49. 2>ic l i cf; f graue OTanwarf) gm of tc, 2ftw

flu g motte (^Phalaena turionella). y)

3u Dem jungen 3ftiffu$ Der Siebten» unD ßiefermvdlDer

fcalt fj-f) eine fleine, falben Soll lange, bräunliriitgrau unD

ttcifjgefirciftc, mit braunem i>opfc unD einjelnen turnen £är>

d)en bcfctjte 9\aupe auf, aus rcrldjer gegenmawige 9)?otte

entfielt. (Sic jerflort Die jungen Stiebe, unD b,at \id> Da*

Dutd) fdion lange als ein fd)dDlid)Cg 3nfect unferer OlaDrl*

^6(§ct- befannt gemacht. 3>tc flippe ift ettvas über Dien

Linien laug, ai!Dertb,albc Sinien Dicf, von garbe bvaun oDer

% 3 fdjroatj

x) 3Äifri>$opifc&« ©emütibS' unD 2lug«n ^rsHuna. ^.122 —
T2S. Tab. LXV.

y) Ewnee, a. «. 0- Sp 403.
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fdjtvarj unD fc^c Icbfjaff. Sic Wotfe Ijaf otanjtnt) rocij;*

graue, ofrer roftfarbigc unD nxißgcroolftc 2>ort>crfliigcl mit

einem gefieterren 9kntc. Sic J£>ittrcrßuge( ftnD breiter unD

Dunflcr altf t»ic obern. Saö 3)rujt|tucf ifr bräunlidjtgelb

uut> Der Hinterleib grau.

5©. Sie braunfftpp lieft tc 03? anrüacfjöm of tt,

De r 3n>6lf pu nf t (Phalaena dodecella). z)

Sicfc COioffc unterfefteibef fic& ton anDcrn burd) il)rc

glanjenb weigücfttgraueii SSorDcrflügcI, tr-clcrjc bfafj banbirt

unD mit t>rcr? »Paar braunen fünften bejeidmet fuib. Sie

Jpintcrflugel ftnD einfarbig Dunfclgrau, roie auefj Daß 3)rufr*

frücf unb Der J?infcr(eib. 3bre EKaupc fommt in Der ©rojje

mit Der »erigen tibrrein / unb in Der gavbc i(r fie nur roenig

ton ibr cerfdjicDcn; fle rpofjnet aud;. Da, n>o jene $u ftu*

Den ifr a).

51. Sic ro e i fjf pr cn ffidjfe 93t oft c, DcrSCGcifj*

fprcnfel (Phalaena cembiella). b)

Sie SRaupc Diefcr ffeinen Worte iff ganj glatt, unge*

febr frdiö Linien (ang, I;at einen braunen ilopf unD eine

fcbmuijig 'roeilTc §arbc. ®« c tuofynt an Den Sicfttcn, unb

ffeeft innerhalb einer raupen, meifjgraucn cnlinbrifdjcn S?üU

U t
roclcbe ftc auö garten 03i00ö unD ^affrljcUcfjen txrfer*

tigf. 3f-nvenDig ifr tiefe Jpuöc ganj gfatf, unten vcrfd>(of=

fen unD oben mit einer Oefnung »erfcljctt , Durd) rccldje Die

Staupe

z) ?innee , a. a. £>. Sp. 404.

a) Clerk Phal. Tab. XIL fig. 15.

b) fcmnu / a. a. O. Sp. 405.
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SXaitpe mit Dem S?orDerffiei(e Des Äorperä unDDren tyaat

güßen ^eraußfricdit, unD ib,re2Bobnung, wie eine ©cfjnccfe,

mit ftrfj fcrrfdilcppf. SZBirt) fic auf i^rce 2Bant)€tfcfjaft beun»

ruljigt ; fo $iel;t fic fief} auger.blicflid) juruef, unD getyt aus

tfjrec SDoDnung niebt e&er roicDer fceröor, biö fte merft, Dafj

Die ©efa^jr vorüber i|?. 3&rc 9?abrung ftnbet jie an Dm

gtrfitenfnogpen unD Der jarfen DvinDe junger Erlebe. (Sie

vcrnjanDcft (td) innerhalb ib,rcr ^uflc ju einer glanjenD brau*

neu puppe, nadjDcm ftc vorder Die Ocfnung Dcrfelben juge*

fponnen b,af. Sie Flotte $at glanjenD braune, mit garte»

ttciiTcn fünften befprengte 23orDcrfIügcl unD greue Sinters

fuget mit einem gcDerranDe. Sag $9ruft|?ucf tft braun, unt>

Der Hinterleib braunlidjt grau.

52. ©tc ßienfproffenmefte, Jßar$moff't

(Phalaena refinella). c)

SDiefe OJiOftc cntfteljt auö einer Meinen, fünf Cime«

langen , fdwiu^ig gel&ert , mit einzelnen furjen paaren be*

festen SKaupe. SDiefeDiaupe mad;t ficb, fobait» (tc aus Dem

(£iie fomtut , eine öefnung an Dem äulfcrn £b,eife eines

3n>eigcö, frißt ftd) bis in Das 0)larf, unD »erttrfaebt Da*

fcurd), Daß Der Jparjfaft ftdrfer nadj Diefer ©teile fließt,

toörauf Dem obern £&cil Deö SroeigcS Der ©aft fo benommen

ttirD, Daß Dicfcc Davon oblfirbf. 3)1 Die SJvaupe einen biö

jtveen Soll tief Durch, Daö CQ?arf Deö 2(f?cö Ijinab gcDrungcn,

fo bleibt fte ftefjen, unD nä&rt fictj von Dem ffüffigen ©afte,

Der in Oftcngc nad; Der gemalten 2üunDe fließt. £>en über»

f u|Tigen pedjartigen ©aft flebt fic au|Ten um fidj fcerum , unö

/? 4 ' DiefeS

c) Zimtti a. «. O. Sp. 400.
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ftttfttf fhrt Pie J^arjfrpfen , tvelri)? man sou Per ©roße einer

flcinei? 9Ul| an Den Jiiefernjtrrigcn (iuöct.

3rt Piefen Jparjfnoten Bcfintwf fleh eine fteinc Äofjle,

tuimif fid) t>ic SKnupe be» t>ct 23ern>anPlung treten unP tten«

tun fann. SbveQSerroanPlung gcfd-icfyt im hinter, mo Der

Jpörjfvift fefie iff. £>ie fpuppe ficljt anfänglich braun , tritt)

ober nad) unP natf) fdiroarj ,. unP i|t an Pen untern Qrinfcfjnif*

Un ooer SXingcn mit garten ftad;lid)teu ©piften runPimt befet^f,

tuoPurd) PßS DJefbea Per Puppe in Dein Ijarfcn Jparje t>erb,inDert

tt>irP, 35c» normet Witterung f riecht t>ic \SJiof tc imO^erj <m#/

fcen anfraUenPer Mite aber fdmmt fte erft im 2(pril jum SBor*

fejjcin. ©ie bat graue SSorPer flöget mit weiften jubergtdnjen*

fcen £U:er;ecid)en, t»ic nebenher mit rcii|Tcnpunftcn eingefaßt

frnP. 5>ic Jj?iufer#ugcl ftnp Punffer als Die v>orPern unP

oljne alle Seidmungcn. 2\iö 3?ru}t|?ücf i(t grau, Pie mitr»

lern Jpaare fcfftlbcn ftnP langer alt auf Pen ©fiten, unt>

ter Hinterleib fjat eine graue garbe d),

53- 25er ©paltflevf (Phahena taeelella}. e)

?(uf Pen Pannen roohnt eine fcd}$ Pinien lange, fdnnu«

t}tg gelbe, c*Per graulid)* tvei|Te £Kaupc , au$ roeldier gegen*

»artige «SJotrc entfpringf. &ic fKanpe l)at Pie Cigcnfdjaft,

fid) in Die Äncgpcn ju nagen unP felbtge ju fccrPcrben. 3)ie

flippe ijl braun, unP Die $?ofte bat braune ^crPcrftögef mit

tren weiften filbcrgfdnjenpeu ©ttid'en unP eben fo viel gc*

fpattenen glecfen.

d ) mfcl a. a. O. i. £b. C{(. 4 . Tab. i?,

» ; liRiiee/ a. a. O. Sp. 407,

IV. 2Jb>
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IV. «bfcfonitt

$ßon fceti fcfteMicfon fRafcetyofj-Snfecfeti mtt vin

lurd){ICl;tigcn Stößeln (Hyrnenopters»),

j£.'ic f>icber qcb^rigen 3»fc««n b^m t>icr häufige, mit we-

nig aber ftarfen Sfoern Durdjjogcnf
,

Stugel, rccldjc bei; öen

meifren furj unö fdmtal ftnö. £>ie OEamidjen fuhren einen

twrfe^enöen £tad)el am£inter(eibe , unö jlnö juni^cü cud)

mit ©ifte üerfeljeti t
öaö fte benm brechen in Sie SSJuuöe («ficö,

Q. £aö$latttte$pen$©efd)icc&t (Temhredo).

54. ©er Sidjfcnfrcffer ( Tenthredo piwi), f)

3f? oI;n^€fc^r einen Dalben 3*ü lang, ©ivßcpf, öaS

95ruf?|tucf uro Der Hinterleib fmö bewm <5J?amtdjen fdircarj,

unö benm 20eibd;en grau, £>ie §ußc fmö braun, öicguijU

Corner faromartig unö laufen in eine @pi$e wä. $>ie S*u*

gel fpielen in öaö brdunüdtfe, unö öaö ^ruffftuef ij? behaart.

2>ie SHcupe oörr öer Sßurm ijt einen 3oK teng ) t>on §arbc

ölaidicbfanin unö öer Sänge nad) roeifj gereift j öod) ftnöet

man and? bisweilen einige mit fdjivarjen (Streifen. @r ^ac

jwanjig. güjjc unö einen bräunlichen oöer fd)n>arjen Äopf mir

ein *Paar öunflcrn fünften,

£r fcd(r fid) an gidjten unö liefern auf , unö benagt

fcte jungen Sriebe. Sffia&rfdjeinlid) gcljort öic \>ou £ofd;ge

j? 5 'm

i) 2innce a. a, £>. Gen. 242. s.p. 14.
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im 2i. <3tud l>fö 3fafurfrtfd;cr$ betriebene unö abgcbil*

Dcte %>lattm$pe auct? bic&er.

55. £er Äicfcrnfrcffet/ SOBadj^olDcc f rcf*

fcc (Tenthredo juniperi). g)

3dj (iabc Den SDurm Diefcr Sß?e$pc niefit allein auf

SGtocb&olDctffauDcn / fonDtrn and? auf jungen liefern gefun*

Den , unD il;n Die 9)ianenfriebe jcvjrorcn feljen. (Er f?at ei*

nen braunen itopf, jtvcr.ijig 5 u ß£ / unt> e 'ncn ö^unen mit

fcbraaqen fünften befpreugten Körper. SSknn er berührt

ttirD, frümnu et fid; in einen £Ring jufammen unD bleibt ei*

uc geraume $cit roie roDt in tiefet Krümmung liegen. Sftacf)

erlangtet ©tfife mad)f er fid; an einem ^aumc, oDcr fonfl

wo, na&c übet Der <£rDe, ein cnformigeö ©efpiunfre »cn Di*

efen gaDen, tr>c(d)eö fo befebaffen i(r, Daß Die §eud?tigfcit

tmrdj Daffclbe jut <Puppc fommen fann , Denn cfjne Dicfe

fann t>ie <puppc nidif lange Icbin. ©ie flippe felbft ifr Die

leßte Jpaut Deö 2üurmcö , DaDutd; man alle ©(icoer Dcß fünf*

tigen 3fnfect6 fefjcn fann; n>itö aber er(? Drei) 2£üd?en nadj

Dem (ü'infpinncn fertig, unb bleibt Den 2£intcc über liegen.

3m Srübjaprc bridjr Die 2£e*pe au6 iforer Jpüllc Ijerwor.

(Sie b«t fammjifigegübJborncr, ein glafreö fd;roarjcß 23ru|r*

fKicf, mcld)c garbe aud) Der Hinterleib be|li?t. £>ic güfje

finD braungclb, unD Die glügel fpielcn in DatS $raunlid;te,

SK6tl;lid;te unD ^lauficfyre.

2>aö 2Bcibd>en ift großer alö Daö Wannten.

56. ©et

t ) 2(iukc a.'a. O. Sp. 15.
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$6. SerSöuncnnagcr (Tenthredo abietis). h)

&er ßorper ift fcf)tt>ar$, unb ber JP>tnfcrfci& mit »iec

rcfrfar&cnen ^intsen bejcicbnct, Die bei; manchen &orf;gci&

febeu. £ ; e §ü()(&5rner ftnb braffyformig , un& bellen,

ofyne baö 2cur$el|tucf , <tuö fteben ©tlenfen.

2fbr 5ß?urm (ebt t>cn Sannen * unD giefitennabefn,

unb fommt in 2(6fid;t feiner Stfaturtriebe mit bem »origen

übereilt.

R. Sag Jg>of5it>c^pen ^ ©cfc^Iec^t (Sirex).

57. £>ie -DUefenrüeßpe (Sirex gigas). i)

<8ie ifr anberffjafben Soll tong. £er .ffopf, bßS rau»

be^rufrffMcf , neb|t bem »ierten, fünften unb feebfren Q3aud)»

ringe, fefjen febroarj , unb bie bren (elften $5atid}i'inge , fi>

wie bie benteu erffen rot&lidjtgclfr. hinter ben 2(ugen be*

frnbet fteb. ein gelter §(ecf. S5ie ^ü^l^orner jlnb fa&enfor*

mig unb befielen aus jroen unb JttJanjig Öclcnfen. 3n ^m
COTunfbc befm&en jtcb, jroeen frarfe jviefern unb jhxw güblercben.

£>ie Ringel ftnb fanjeuformig, &autig, burd)fidmg unb braun«

liditgclb. £>ic ©ebenfd fefjen wie baö 33ru|ff?ücf , unb Da«

llebrige ber gilfce rorfyüditgeib. £)cr Hinterleib i|t lang»

lirftfrunb, cm (£nbe bejTciben befmbet pdj eine ^ecDorffe^en«

be ©pi$e, bie benm 9)?annd)en eine fdjwacje, unb bennt

SBcibcbcu eine rotfci'icbte garbe tyaf. 2differ biefer ©pitje f;aC

baö 21kibd>en aud) neefc einen bunfelbrauaen ^o&rßacfyef,

ber

h) frnnee 9. a. C Sp. 18.

i ) (rben fcafdbfi Gen. 243. Sp. 1.
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öcr fo lang l(i> alä btt ejäujc £intcrlftb. tiefer Stadjet

fangt in tc>; Witt« unter Dem ©audje an , liegt Dicljte an

Demselben in einer StyriM , trcldic jut Reifte am 93aud)c

Gefertigt ifr. Sic ljat be» iljrcm 'anfange einen diele« Knopf,

unö Da, tro flc frei? »trd , an De* 2faffcnftife eine©pi&e. *£cr

in Dirfec ^3«;ticc befindliche Sradjel i>l an Der Bpigc $ur Seite

mir [leben bis nebt fdgeformigen £acfen uerfefjen, unD ein ©e*

Icnft im .Kncp'c macht ib,n bcrteglid). S5ie fpindefförntige Spille

i|t bcl}( , unD Dtetu $um ^anoie, Durch, »el^cn Die (üuer in

Die Durct) Den Stachel gemachte Oefuung gelegt rocvDcn.

&cd töUnn&cn ijt »iei deiner, eis Das 2Beib4?en*

SMcfeef fjTnfect legt feine fängltri'ten Öjer in fctjaD.Jjafte

Sannen, gidjten unD .Kiefern, Nie auch, in fau(e Sröcfe und

9Wocde» £>ie ?£>ürmer fir.D runD, Dia, uuD haben eine Mag»

ockergelbe garbe, einen duftn ilcpf unD fctfjö gujje. 2(uö*

gen)ac!)feti betrugt ibte 8onge iiber anDertfcalben 3oü. Sie

Bahren ftcl) »on faulem abaefiantnem Jpolje, in roclri)eS jte

©dnac frefifcä) unD machen fiel) $u iljrer Verwandlung ein

toeiflk&f'ttf ©eroebe oon ffarfen gdfcen jnr $edecfung. 2(n

Der «Puppe 'fclbff fufjet man febon alle Sbcilc Des fmtftigen

3«fccf$, trcfd)cö im Sommer binnen Dren üüec^cn jum 2?or*

febein femtnf, aber bev> ffdterci Güiufpinnen DcsiburmcS Den

hinter über liegen bleibt. £ine 2lbbilDuna, Daton ift btt)

Öiofel k) unD okulier l) 311 finden*

CDJan ljat Die J?olj = oDer Dwefenroespe , oDer »ielmcbr

t^re Mareen befci)utDigt, als ob fie juweilcn die £auuurocfnifc

Der Sttl;tcitr»alöer »erurjael;tcn. £>iefe Skfdjulbiguna, feheint

aber

k) ?(. a. o. «. Jb. &ü»m. und flfiegp. Tab. IX.

1 ) Ol. a. 0. 5. £(). Tab. .VW r.
ßff. 1 - .>
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aber nur in fofern gcgruaDet ju fenn , wenn Die Q&änwe 55efcf)a»

Digungcn b,abw oDcr fvcinf ftnt» ; Denn in ganj frifdetx Drains

men iritD Die2ar»e nie gefunDcn. 3nBefi*n bleibt Dicfe &cöpe

allezeit ein fcbdöltc^eö äBafcinfeci , tiefen £c.rw Dutd) i(>r

©etr>u6(e ju einem feb netlern 2(bftcvben beö befcbaöigren SÖau*

mes 2(nla§ gie'of. <£ö ift Da[)rr gut, wenn Der Saget alle

HofjUKöpen foD£ef , Die il;m in 2öälDern ju ©cftd;te f'ommcn*

5 8. £ie SanncnuKöpc, Da ö ©cfpenff (Si-

rex Ipectrum). m)

©ie ift fleiner aU Die üorige 2Crf, 3ftr ^rufrfTAcf iff

Behaart unD fdjroarj ; Dorf) befindet ftcf) nafye an glügcln ein

gelber ©trief) , unD in Dem 3ftunDc ein >paar frarfe jtiefern. £>ie

güfjlfjorntc unD$u§e ftnD brdunlidit gelb f unD Der Hinterleib

hat mit DemSrufrftucfe gleite ©tarEe unbgarfce. 2>er2(ngcl

ragt ffarr fjec&or, ijt übet \nd)t fo lang n>ie ben Deu »origen.

2före £arue fc,dlf ficf) in franfen Sannen unD giften

auf, wirb ctma einen Soll lang, unD if? fa|f eben fo gejlak

tet , wie Die Carte Der SKiefeurcetfpe.

59. £>ie furjanglidjte SÖßespe, Der $urjaB*

gel (Sirex juveneus). n}

(gegenwärtige 2Be$pe fommt in 2(bficf)t Der ©rofje unt>

(BefMt bennalje mit Der »origen ©atfuug überetuj Dod) if? iijr

Hinterleib meb,r jugefpi^t unD mit einem furjen blauüfyt»

fcfcroarjen #ngcl »erfe&en, »oDurdj fie fid? ton jener merflirf)

unterfd)eiDcf. 35ie §ü^U;orner fe^en »on Der SGurjel an bii jut

Hälfte gelblidjt braun, unD Don Da big an Die ©pi£e föwarj,

m) ?mnee a. a. ö. Sp. 3.

) Sfeen Dafflbd äp. 4«
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JDer fyntctU'ib tfr glatf ,
glcnjenb bfaulidjffcbwarj ; fcaö 93rufl«

ftücf bcf;aarf , unb roic fccr tfopf fdjroarj gefärbt. £)ie gujje

^aben eine braungelbc garbe. 2fl;re Sänge beträgt t>om $o*

pfc bis jur ©pi§c bes 2(frerö brep SBicrteljoU / unb Die auä»

gebreitete» Slügcl me|Ten fünf Söierteljoff.

©iefe 2Geöpe i(f im 3uni unb 3fult in unfern 2Bälbcm

anzutreffen , unb ib,re Sarioc in fcrjaöfyaften Pannen
, gidjteii

unb -Ootyrocfen ju finben.

60. £)ie Q5ucfcfn>c$pe (Sirex camelus). o)

Tlnd) ton biefer 2t pc fyält fidj bie 2art>e in faulen

Sannen imD Siebten auf. 3b* 55ru(tfrücf ift fdjroarj, glate

unb erbabtit. S>ie $ublborucr unb ber Hinterleib baben bic

garbc beö 3iruft|tücf3 ; bod; ift letzterer an ben ©eiten mit

weiffen glecfen bejeicfjnet. ©ie $üf;e feljen gclblicfytbraun,

unb bie glügcl fpielcn in tiai S3räun(id)te.

©er SBcrfaft'cr fiebt fidj je^t am (£nbe feiner (ödjriff,

ungeachtet er nod) einen 2(!>fd}nitt t>on ungezügelten 2Ba(bin=

fecten, alö Padura arborea , cineta ; Acavus aphidioi-

«Hes ; Aranea fexpunefata unb anbern , bätte liefern fon*

Ken; fo ift er bodi ju fefcr t>on ib,rer Unfcbäblicbfcif über*

geugt, als baf? jtc t?icc einen "PIo^ oerbienen. Cr fcblicfjf,

«ber niebt ctroa mit bem ftoljeu ©efübl , alles bieber gebort*

gc crfdjöpft \\x l;abcn; fonbern mit bem SGßunfcbe, ba|j anbe*

re Staturforfeber aUeö beitragen mögen, tvobureb, bem immer

mebr cinreitTenben Holjmangcl abgeholfen wirb.

•) £innec a. a, O. Sp. 5.
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