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^sY'e völlige ©teic^&ctt Des ^lanö, nach welchem fo* 
mol Die foffematifche $8efchreibung Der 

europdifchen (Schmetterlinge, Deren crfTcr ^bcit 
fchon auf öffern 1785. im Verlage Der £)ejfauifcben 
SSuchbanblung Der ©eierten erfchien, aber eben wegen 
Diefeo Verlages nicht genugfam in Den SßuchhanDel ge* 
fommen ferm mag, (Ai auch Die in vorjähriger £)fier* 
meffe bei 93arrentrapp unD Kenner in granffurt am 
SDlain berauSgefommeneSftaturgefchicbte Der euro* 
pdifchen Schmetterlinge bearbeitet worDen, hat 
uns llnterfchricbene, 93erfafier Diefer $S3erfe, veranlag 
fef, Die gortfefmng Derfeiben jufammen ju fchmet^en, 
unD gemeinfcbgftlidh ?u übernehmen. £)aß entomolo* 
gifche ^ubiiF'um, Dem hiermit ein £anDbuch für Sin« 
fanger unD Ungelehrte, unD jugleich ein wohlfeileres 
Sßerf geliefert merDen feilte, woDurcfj minDer wohlha* 
benDe Siebhaber, anffatt Der groferen mit Slbbtlbungen 

geltet* 



$3om&e. 

gehrten, aber foflbarcccn SBerfe, ficf) fort 
in Den @tanD gefeit toetDen mogten, wtrD boffent t* 
mit tiefem ©c&ritte jufrieDen fepn, Da Demfeiben bKt' 
Durct) nict)t nur Die Doppelte 2tuögabe für Die 3uW 
erfpart ?), fonbern aud) Die grofere «BoDfianWgto 
öiefesSBerEeö, unD Die gefchminDere Sortierung Deifeld 

ben perbürgt roirö. 

©olchemnach «fdbcint hier »er .weite 
«atiMnu»«, moron fdjon dm unfern qoetbmouns »“ 
«fle Cthe« Der ©nleitung, dm sie ülnmeifung M »‘ 
SOoctbcit uns 9iu|enein Äabmetonsuiegen, 
funb, so« übrige Set ©nleitungai>et,unSSie58efd)teibun. 

genDec@tt>n>ormet, nebft Sen;0?«$tr«?en SU OenSoät 
fcbraettetlingen in SDormftaSt ouägeotbe.ret rooten C )• 
SoU« nicht befonscre «JierhinDerungcn emtreten, fei! 
übet’« 3obc Die 58efd)reibung Set ©pinnet uns ©ulen 
iugleüh erfolgen. ®ie ausiorteitung Derfelben »erben 

it>tr f 

, w ©en erflen Sf>cit »on beiten SSBerfen wirb man jeboeb mobl bei 
( eSriten muffen, wenn gleich Die Sortfesung nut emem 

gehoppelten Sitel »erfetjen werten roirb. 

q>fl£h fflcinfg iherrn SCRirarbeiterß <Plan feilten meine beiten er= 
( ÄoS^Tiaffartfpilinpe, non ben wahren Schwärmern 

aerrfnnt, unt unter tem 9lamen Unruhen ,n nne 
ciaenc Sorbe gebracht werten. Ser 91ameUnn.be m.U mir i»= 
teilen für tiefe ©efcbopfchen niebt reebt gefallen, weil er fo we» 
mg ju ihrer gebenbart ficb fcp.fr, ta ffe fo gebuit.g ffnt, unj 
fo gerne bie einmal gewählte @telle lange Seit ebaup en. 

Slawe Schwärmer paßt fo eigentlich ob J m*t, "*£J* 
febwebenben ober febwarmenben Slug bot>«n l* 
SerjeicbniS P. 305.) 3ch habe ffe baber «u« ««* 9* 
fenben 91amenS noch mit ben Spbinpen perbunben gclaffen, 

aber unaepte, »affacbe genannt. ». 



$3omöe. 
nnr, in Sfnfchung Des g-genmärtigen nicht Durch* 
ge^ent'ö möglich war, »or Dem £)ruf einanDer 311c ge* 
nauen Prüfung mittbeiten, unD bei Der@etegenbeit Dem 
33ub(ifum eine tritifcfye (i8ergleicf>ung unferer erfleh 
wähnten Jirbeiten, unD Damit iugleiä), n>o möglich; 
eme reine ^comenflatur, in ^ejiebung auf Die fcitDem 
erkhienene MantifTam Fabricii, unD uieüeicbt auch auf 
Die neue Ausgabe Des Sinneifchen SftafurfpfiemS oorlegen 
unD folchergeftalt bemühet fetm, Der fcfcon fo fiarf ein? 
geriffenen ^crmitrung in Der Nomenklatur Der©chmet* 
teriinge mögliche ©nbalt $u tbun. 

S^er fernere 55eifaa ferner tfunftrichter, Die Durch 
ihre SSemerfungen seigen, Da§ fte Renner finD, unD als 
foicbe unjere Slrbeit mit Der gehörigen Slufmerffamfeit 
geprüft haben (*), roi’D nicht nur unfern €ifer für.Die* 
fen -cheil Der Naturgefchichte oermebren, fonDern uns 
»icöeicht auch aufmuntern, Demndchft auch über Die 
erffe jahireiche OrDnung Der ^dfer entmcDer bloS ein 
ähnliches -fhanDbud), ober jugleich auch getreue SlbbiF 
Dungen aüer Dahin gehörigen ©efchopfe «u liefern; leite* 
reö etman, um auch »on Wafern ein SBertju haben, 

'Das 
oO festeres »ermiffe ich DefonberS bei einem £aliifchen JHeienfenten, 

ten ic() >eboch fticbr nennen null, obgleich er mich unberufener 
SBeife genannt bst. 3« bem Sournal für Sferjte unb tffatur* 
funb.ge hat berfetbe bie fpfteraatifche «efebreibung, beren <])[<.„ 
in beriöorrebe boch beutlicb genug bargeiegt n>ar, nicht nur int 
allgemeinen gans fchief beqrtheiit, fonbern auch burch bie ®e. 
merfnng, bajj bie Staupe beS Sphinx Fuciformis eine ffarfc SKu«- 

nabme oon ben Äennjeichen her Unruhenraupen mache, ben 
feichtßnn 3u erfennen gegeben, momit er ©. 4". übSen hat! 

uh jenen Schwärmer feineSmeg« m Den Unruhen rechne. 



93o m&e. 

bag alle bisher entbefte europaifcben Sieten enthielte, 
unb bem fo »ollftdnbigen Efpecfchen 0d)metterling$* 
wert an Die 0eite gefeat werben tonnte» 

Slucb über biefen erften Entwurf, an beflen SluS* 
führung Dann tiocö ein britter erfahrener Entomologe 
äntheil nehmen mogte, wünfeben wirbie Meinung ber 
Renner au erfahren, sßei aller Stbneigung baö ^Jubli* 
tum mit ^Sejahlung langft befannter 0acben ju bebür# 
ben/ glauben wir Doch/ baffelbe babutch fd^aDloö halten 
ju fonnen, baß eö nicht nur weiter feiner ÄdferabbiU 
bungen bebarf, fonbern auch, baj? auf jeber glatte fo 
»ielc 0tücfe, als irgenb möglich abgebilbet werben. 
SllSbann Durfte bann auch feine Äoüijton mit bem 
blonSfpfchen Sftaiurfpjtcm um fo weniger ju befürct)ten 
fepn, als biefeö 5ß3erf fich neben ben Wafern nicht nur 
auch auf 0chmetterlinge, fonbern auch auf baö jafllofe 
^jeer ber auSlänbifcben Snfeften auö biefen beioen 
£>rbnungen erftreft, unb alfo auch bei ber duiTerflen 
Slnffrengung beö wütbigen Cannes, ber baflelbe ge* 
genwdrtig fortfejt, hoch in bet gegenwärtigen ©enera* 
tion nicht geenbiget werben bürfte. 

©traffuttb £>a»tb 5enr. Gchneiöer. 

tmb Sltijetlgen bei «T. 23» Sorfhaufm. 

tro Remter 1789- 

gt'nlei* 



Einleitung. 
C ?(nfünglicb beftimmt für 6en jiueiten Sfeeil ber fpHematif^en $3«* 

fcbreibmtg eiiropaifcber ©c&ntctterlinge.) 

S\^erfprod>ener maffert fange ich ben gegenwärtigen jtoei« 
«-O ten 3$ett biefeg Jpanbbucfig bannt an, bap id) eilte 
furjgefafjte, aber aus» mehr alg jeljenjahtiger Erfahrung 
ijergenominene, Stnleitung $u Stillegung, £)rbnung unb 
Stiifbemafirung einer (Sammlung oon Schmetterlingen unb 
anberer Snfeften hiermit erteile. 

3mar ftttb begleichen 23orfchriften fchon in mehreren 
ynb jum 3^etl groferert Werfen, j. 35. in beb jti früf>e oer* 
ftorbenen iperrrt SabfomSfpSftaturfpffetn berijrtfeften er|tem 
jjbeil/ auöfuf>rticf> genug oorfianben, ba aber bie gegen* 
martige Strbeit ofterwafmter maffen befonbetd nur für 2t n* 
faitger in ber Entomologie beftimmt ifl, unb felbigen ftatt 
ber groferen unb foftbaren SSerfe bienen fofl: fo barf icf> 
um fo weniger fürchten, baf? biefe Einleitung für überffüffig 
ober ^wefwibrig werbe angefefien werben, alg oielteicbt boc£ 
^e unb ba etwa* neueg bariit porfommen hurfte- 

« hierbei 



2 (Einleitung* 
Riebet nun £ab ich $u fianbeln 

I. 95an Der Strebung Der (Schmetterlinge aus Staus 
pen unD puppen. 

& tff nemlicb jum Sefiuf einet anjufegenben @amm* 
luttg juoorberft, foruot jut 3*e^e/ alö auch ber genaueren 
Kenntnis falber notfm>enbig, baf man befonberö bemühet 
fei, gut aufbemahrte^nfeften ju bekommen. SeiNehmet* 
tetlingcn ift ju biefemGfnbe, nicht nur beimeng, fonbern 
auch bei ber bancicb(iigen2tufben;-a|irung, bie aufferfie 23or* 
ficht nbtfjig, weit bie teilte Scbuppenbefleibung berfelben 
g^en.aüe Senkung nur ju empftnblicb ift (i a.) 

Schon allein aut> biefer Süifji'cht ift bie (*r$ief)un;) ber 
Schmetterlinge au$ SHaupen unb puppen befonberS ju em* 
pfeifen, wenn folcbe nicht ö^nebaö fdfjon, alf> bie fjaupt* 
f5d)tid>f?e OucHe beö DOtjüglicbften Stul^enS unb 33ergnü* 
genö bei biefer 2ßiffenfcbaft, bie angelegen (te, fo mie bie 
angenefmifte Sefcbaftigung beö ^nfeftenfreunbeö roare. 

Solcbergeftalt erreicht man bei biefem ©efebafte nicht 
nur ben 93ortf>eil, bie munberbare £)efonomie unb 53er* 
manblung biefer artigen Sfnercben fennen ju lernen, bie 
ciHutufttlfertbe 5ßei^eit beö Scbbpferö, ber auch für bie 
geringften Sebürfnijfe be$ oeraebtetften £Burmö mit unenb* 
lieber 53erfcbiebenbett unb ©enauigfeit forgte, beutlicbft $u 
ernennen, unb mellcicbt auch noch neue Mittel ju entbeefen, 
wie jum Seften ber SOlenfcbfK’it auö biefen ©efebopfen ent* 
Weber unmittelbarer 93uben bereitet, ober bod> ber oon fei* 
bigen beforglicbe Schaben abgewenbet werben möge (i b.)> 

fonbern 

(i a.) 2Ute trofne ©epmetteriinge pflegen jePocP ihre ©puppen fo 
reept (eiept nicht ju »edieren; ja man fann felbige fogar, wenn 
fie beftfliibt worben, mit einem feinen öocrpinfel opne Stiuptpeif 
ßbbwrfien/ mir mufi man babei bie Sücprung »on ber SZBurjei 
noep bem SHuffenranbe nepmen. 

Ci b.), 3' ®- bie «Raupe, roefepe im grupling fo oft bieSfpfelbliite ?er. 
frißt/ unb uns unfere £>ofnung einer guten DPflernbte auniipte 

mflcpte 
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fonbern genieß auch be6 SQctgnügenö, eine ©dmmlung 
»on rPoMbebßlU'nen €?d>metterlingen $u perantlaften, bie 
beflo fcbajbarer fcpn mujj, je gtofer barin bie 2ftt$a(>l ber* 
jenigcn (gtucfe iff, bie man fefbff exogen, unb mit faff 
müttcrfid>er $urforge jur (Jntwfcfefung gebracht |at. — 

Raupen fmbet man aller Orten, mo <Pf!an$en unb 
SBattme i‘:tib 5 jmar mifien fie ft'cb bem menfcblicben »lief 
oftmals. ... 'crfjaftju entwichen, bod> rnirb nicht nur bureb 
Hebung unb 3injr iigtmg eine groferegerrigfeit jTe in ißen 
©cbfupfminfeln $u enebeefen, gar leicht erlangt, fonbern 
man fann ftcb auch hierbei mancher ergiebigen Äunftgrijfc 
mit &>ortf>eii bebienen, 

Wan burebfuebe bie Stamme ber SSaume, befonber« 
halb nach heftigen ^egengtilfen unb ©türmen, ba benn bie 
etroa Ijerabgemorfene SHaupen nneber hinauf $u frieeben pfle» 
gen; man fcbuttele $eftig unbpiojiicb bie Heineren unb bie 
3meige ber groferen S5aume bureb einen bagegen gerichteten 
@cb(ag mit bem ©toefe, »ornemlicb $u (Jnbe 95ki’$ unb 
Anfang ^untuö, wo bie Raupen uon ber Jper6jtbrut — 
begleichen ju Anfang beö $erbffe$, wo bie Raupen oon 
ber ©ommerbrut meijtenö febon erwaebfen ft'nb; man be* 

merfe 
macht, ift eine ffeine ©pannenraupe, »eiche ficj> in ber <Jrbe 
»erwanbelt, unb im Siuguft unb noch fpater fiep jnm©£bmetter» 
fing entmicfelt. ©a8 'Beibeben baoon bar / wie mehrere <Phalä* 
nen, feine glitgel, e8 mug aifo, wenn e8 auf einen ®aum feine 
(Eier legen mtU, an reffen ©tamrn hinauf frieeben, »eil ba$ 
SDJanncben 511 febnsaeb tft, e8 m berQSegattung hinauf ju führen. 
SBenn man nun im Sluatifl unb noch fpater bie ©tamme ber 
584ume mit Belle umroitfelt, urb biefe mit 'Ihrer ober einem 
langfam nofnenben girnifi überftretebt, bamit bie Beibeben, 
welche hinauf frieeben ro Uen, baran hängen bleiben, unb foU 
tbe8 auch imgrühling mieberbolt, bamit man auch ben anbergro» 
°u8 ben @tern getroebenen SHäupcben ba8 öinauffommen per* 
»ehrt, fo werben bie «Blüten ber Sipfelbäume genug gefiebert 
fepn. ». 



4 ©nlettunfc 
merfCf mo'SSlatter frifch angefreffen ftnb, ober mo Staupen* 
fot$ unter ©tauben liegt (i c.), unb burebfuebe mit 25e* 
feutfamfeit bie ©teae, mo man nacb biefen 2ln$eigen bie 
sftaupe ermatten fann, unb meiffenö mirb man fte au bet 
Unterfeite eine« «glatt« / ober auch am ©tamm be« Bmei* 
ae« entbccfen. 

2tud> fann man, um Staupen ju befommen, felbige 
ou« ben ®iern ber ©cbmetterlinge erjiefen j mobet beim 
vorzüglich ju bemerfen ift, baf manbieSier, ober bie über* 
minternben jungen Staupebett nicht in ge^eijten Bimmern 
aufbebalten muf, inbem jene fonft ju zeitig au«fried>en unb 
biefe Staönfflg perlangen mürben. f £>e«megen «ft attd) no« 
tbig, bie ®ier ben ©onnenßralen überall nicht, ober bod> 
nicht ef^er au«zufehen, al« bi« man perftchcrt fetm batf, bie 
Siitterpflanje in hinreichenbcr Wenge bekommen ju fonnen. 
@onft bebürfen bieder einer befonbern©orgfalt eben nicht, 
inbem fte feineömeg« leicht zerbrechlich finb. 

@chmetterling«eier befommt man auf mancherlei 
SBeife; btömetlen, hoch feiten, ft'nbet man fte im freien, 
halb einzeln, halb nefrermeife, unb lejtere weiften« mit 
5ß3oac, paaren ober ©chatitn überzogen. Sßi«meilen fejt 
ein eingefangene« befruchtete« Weibchen, noch an ber9ta* 
bel, menn e« etrna nicht fogleich Pollig getobtet morben, 
feine (Jier ab, unb menn e« baju nicht mehr fommen fann: 
fo pflegen mol biömeilen bie jungen Staupcben ben in bem 
£eibc ber Wutter gebliebenen Uiern ju entfriechen, unb 
folchergeffalt au« bem trofnen Hinterleib eine« tobten ©cfmet* 
terling« lebenbige «Raupen heroorjubreeben (a). gnMj$ 

(i cO ©efonber« merfe man ficb bieleS beim Sluffucben ber @<t>mär* 
merraupen, melebe ficb bureb ihre lange jplinbrifcfce gperemente 
»erratben. 2ßo man biefe frifcb finbet, ifi bie SKaupe gen>i8 in 
ber 9Wt>c, ober noch niept lange in biefer ©egenb in bie Srbe 

getreeben. 35. 

(2) !0Jan «Mt fonft, tinb jroar mit gutem ©runbe, bafur, bafi bie 
gier ber ©c&metterlinge nur in bem Slugeitblif, btt fie gelegt 

i! . ivetben, 

/ 



Qjtnletfurtij. sr 

Gmblicf) farm matt and> eine SCftenge ^cfemetforluiggeter 6e= 
fotnmen, toenn man em^aar jugfetd) au&jefefSlupfter §al= 
tcr einer 2lrt (3) fiel) begatten, unb ba$ SSeib^en @ier 
legen läjjt (4). ©inb biefe @rf)metterlinge etwa non einer 
feltenen 2lrt: fo fann man fte bennorf) jjentad) jum SSefmf 
ber Sammlung tobten unb 5u6ereirert, borf) muj? felbtgeä 
beim S07aitnd)en gefebe^en, fobalb nur bie Begattung, unb 
beim SEBeibcben, fobalb nur ba^ Eierlegen noübraebt tfh 

Spat man eincSfaupe gefunbett; fo muj? man babei ju= 
norberjt zweierlei n>o$rne(jmen. (Einmal mufj man fud>en, 
fte foniel irgenb mogtid) o|ne unmittelbare Sömerung (5 a.) 

in 

roerben, unb ben Sffter ihrer Tluttet paffircu, bie gruebtbarfeit 
erlangen. Jpiemit laßt ficb aber auch meine obernmhnte Berner* 
fung rcol oereinbaren/ rcenn man annimmt, baf nur biejenigeit 
gier, bie aunpchjl an ben tveiblithcn ®eburttglicbern gelegen, 
fepen inSföutterleibe befruchtet geteefen. Ueberba« habe ich biefe 
(Erfahrung nur einmal, unb }t»ar an bem @pinner Quercus, 

gemacht, unb man bann (ich barauä bie Siegel nehmen, einen 
cingefangenen feltenen tueiblichengalter nicht gleich nbllig ju töb» 
ten, um oielleicht noch befruchtete gier »an bemfelben ju erhalten. 

(3) SBan hat auch eine Beobachtung (Ui £errn Äammerrath 3ung 
gulUffentjeim, m. f. gfperU. pag. 30), ba§ jmei galter non »er« 
fchicbencn Slrten, bie beieinanber eingefperrt geroefen, (ich he* 
gattet haben, unb jrcar namentlich bie Sphinges Ocellata unb 
Pinaftri. gi iß Schabe, bag bie barauf erfolgten gier, unb 
aroar »ermut&litb nsegen gcmaltfam gehörter «Paarung, nicht he« 
fruchtet getvefen, unb aifo bie ©elegenheit entgangen i|t, bie 
au&folgen Begattungen ent|}ebenben Baftarbe fennen j« fernen. 

(4) gu tiefem gnbe rnirb man nicht netbig haben, ihnen »ieie Srei« 
heit einjuraumett, unb fte mei|ienS unter einem ihrer ©rofe an« 
gemeffenen ©lafe aufbehalten fonnen. 

(s a.) @on(l fthabet matt nicht nur ber Staupe, fonbern bigmeilen auch 
(ich felbft, inbem bie Jpaare / hefonberS ber rauchen SHaupen, 
oftmals bie Jjtaut entjunben, 2. B. Phai. Proeeflionea, t»ooon 

bie 



6 Einleitung. 
iit feine ©ewalt ju Bringen, unb jwettenö mu£ man bie 
^(Tanje forgfaltigff bemerfen, auf ber man fie getroffen 
$at, um fte mit berfelBen f)ienad)ft weitet futtern ju fott- 
tten (5 b) 3U Beiben ^werfen ift eSbienltd), bat? 5Matt 
abjubreeben, ober ben 3^$ abjufdmeiben, woran fte fjjt. 
SSeibeö aB'r mup Be^utfam gefcbeljen, benn bisweilen faßt 
toie Slaupe Bei ber erften unb geringflen 23etuf)rtmg auf bie 
erbe, unb ijl im ©rafe bann oftmals nicht wicber 5« ftn* 
ben (6). 

3u einer Staupenjagb muf man ftdj mit einem $«fen* 
ffotfe, unb Pielcn flcinen ©cf)ad)teln auSrtiften. Staupen, 
bie man in ©efeßfebaft gefunben, fann man freilich Beifam* 
men taffen, mehrere einzelne ontbeftc Staupen aber, wenn 
fte auch pon einerlei gutter lebten, ober fogar pon einer 
Slrt waren, fann man ofme ©efafir, baf fte fsd> etnanber 
Befcbabigen ober gar perjefwen , nicht jufammen bringen, 
wenigffenö nicBt bei einander aufbewafiren. 

. • Die 
Pie ©(triften ber ftaßifcben nattirforfcb?nben®efeUfcbaft, ergem 
Sheii, manche 2Bcrmmg enthalten ig. £>iefe SKegel ig auch 
nochmals bet berSraiebung ber «Raupen wohl in acht ju nehmen, 
befcnberS wenn jie noch ganä jung, euer auch trgenb einer Ver= 
»anbeiung nahe ftnb, unb mug man, um ge nicht anfaffen ju 
bürfeti, ihnen lieber ba$ alte Sutrer nicht gieitp wegnehmen, 

wenn man ihnen frifcheS giebt. 

(j b.) «nicht feiten ereignet gcb’S, bog man eineSRaupeauf einem®eg, 
ober on einem bütrenSteig, ober mi einer'Pftenje, bie ihre 3ut* 
wpganje nicht iß/ «nb an welcher ge bloö um ju ruhen hinauf 
gefreeben ig, gnbet, unb man ihre wahre gumrpganje nicht 
entteefen fann. 3n biefer Verlegenheit bähe ich nur auf f-M 
genbeSBeife geholfen: ich habe bietKaupe hungrig werben lagen, 
habe fte nachher an ben Ort, wo ich fie gefunben hatte, hinge, 
tragen unb ge friechen lagen; ge fuefcte geh atSbann felbg ihr 
gutter, womit ich ge auch hiS jur Verreanbeluug fütterte. Z>. 

(6) DieS gäbet auch bei ben mehrgen.ffäfern ftatr, bei benett e$t*nn 
rathfam ifi, eine £anb unter* Vfatt ju hatten, «nb mit ber 

ÄH&ern hefeenbe jujugteiren. 



(Einleitung. j 

fDie eingefangcnen Raupen hemahrt man am heften 
unter umgeftursten moglich)thoh<m35ierglafern, inbem matt 
aföbann bie begucmfte ©elegenheit hat, i^rc Söirthfcbaft $u 
beobachten, ohne fte ju fioren. $üt grofere Raupen mujj 
man aber auch grbfere fßehaltniffe anfchaffen. 

$iernachft §at man ju forgen, bafi e$ ihnen fo rocnig 
an jeberjeit frifcbem §utter, alö an ©elegenf>eit gebrecbe, 
ftch ju ihrer Söerroanbelung in eine ^uppe bie erforberliche 
Söojjnung 3« bereiten. 

(Jrftereö mufi man ihnen beö $age$ gmei * bi$ breimaf 
reichen 5 ift ei aber fchmer ju haben: fo tann man ei ba* 
burch langer frifd> erhalten, baf man i(men einen 3^c*9 her 
gutterpflanje in ein flcineö mit S&affer angefuttteö Strjnei* 
gtaö getieft, üorfejt. 

ÜJejtereö aber i|t befonberö bei benjenigen Staupen notf»* 
menbig, bie ftd? in bet ®tbe oerpuppen, ttnb bie man gar 
leicht jum borauö baran erfennet, baj? jte naft unb unbe* 
haart ft'nb (7). ^Dergleichen Staupen pflege ich oon Einfang 
an, ober bod), rnentt bie 3«t ihrer Söermanbelung heran* 
nahet (8) r nebfr bem ©lafe auf einen fleinen 2opf mit 
burchgeftebter oon Stegennwrmern moglicbfr gereinigter (9) 
©artenerbe, bie nicht gar ju troefen unb allenfalls mit fei* 
nem @anbe permifcht ift, ju fetten, unb baS Heine @la$ 
mit 2Baffer bis an ben £alS hinein ju brürfen (10). 

lieber* 

(7) ©ie befnnntefte aller SKaupen, bie S'eibenraupe, macht hier eine 
Sugnabme, bergleicpen fenfl hierbei nur menige »orfomraen. 

(8) ©ieg fann man !eid)t baran roabrnebmen/ roenn bie SXaupe auf* 
bort ju freffen / unb babei febr unruhig t»irb. ®igroeilen »er» 
anbert ficb bann au<b ihre garbe. 

(9) SBeil boeb bie gier biefer 'ZBurmer in ber grbe fepn fonnen, fo 
ift eg ratbfam, begbaib »on Seit ju Seit Unterfucbung anjuflellen. 

(10) £err Sablongfp tbut in feinem Sftflturfpftem I. p*g. XXXVI. ben 
&orfcb!ag, einen eigenen Stbrant ober ©pinbe/ brei guf boeb, 

eben 
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Einleitung. 
Ueherfjoupt getotlj bie Gfrjiehung fon>ot t>ec Sfaupe ol$ 

auch hiernochft ber ^uppe immer beffer, je geringer berUtt* 
ierfchieb ifl, ber burdj bie ©efangenfchoft in ifjrer Sehens* 
art §eröorge6rarf)t mirb. SDeSmegen i|l benn auch befon= 
berö baljin ju [eben, baj? bie Raupen oftmals frtfebe Stift 
fcefommen, ober nicht in @onnenfchein gegolten werben; 
jwb bofi t£r Unratfj ftdf? unter ifjnen nicht onljatife (n). 

paarte 

eben fo breit unb einen Suf swei Seit tief/ ju einem SRaupenbe« 
hälter bergefialt einjuriebten, baß felbiger in t>rei Stagen, unb 
jebe berfeiben roicberum in fecbS ©euenfacter abgetijeilt, auch 
jefceggflcb mit einer «einen X&ttre »erfeben, unb beren gutlung, 
um frifebe £uft ju haben, mit ©aje ober gtor gemacht werbe. 
STian fßiine auch bie Siefe beö ©ebranfg halbiren, eine $Banö 

»on ©aje tabureb jiehen, unb bie ^jititerfeite aueb mit Ibureit 
»erfeben, um bie Stnjafol ber Sieber su »erboppeln. 30) mürbe 
boeb ratben, jtatt ber ©oje, bie »on manchen Raupen leicht jer» 
biffen werben biirfte, jufammengiflocbtenen bünnen Draht ju 

gebrauchen. 

gjech bequemer biirfte c8 fepn, um ber Keinen ©läfer mitffiaf« 
fer überall entratben ju fpnnen, fiel' »on Dopfern aber ingaianj* 
fabrifen grofe unb babei flache ©efaffe, etwa in 3orm einer um. 
febrten $acpel ober ©ratenpfanne machen tu la|Tcn, felbige mit 
Sßaiferanjufütten, unb ein bünneSSrett herüber jub’cfen, mor* 
ouf bieSHaupen unter ©lafern gefejt, unb tieSutterpfianje bureb 
gtngebobrte Söcber in ba8 baruiiter bcjtnbiicbe ®a(fer gefieft 
mürbe Siiif jete6@iaS müfire man ben Warnen beSguttcrfrautS 

fleben, auch wenn e8 juiu ©ehuf ber ©ermanbelung nötbig, 
ein ©c&äcbtelcben mit Srbe unter ba8 0la8 feßen, unb einen 
Sag um ben anbern fri-cbe62Ba|Ter in bai©efiß gieffen, ju weh' 
ehern gnbe benn, um bad ©rett mit ben «Kaupen nicht jebeSmai 
rühren ju bürfen, in ben ©oben Bcffclben, fo wie auch ober, 
martä, Defntingen jum Sibjapfen unb gingicifep beb aßaprg 

angebracht werten formten. 

(u') ©ei aller ©orgfalt aber wirb c8 becb nicht leicht gelinge», bij 
galter fo gre8 unb fcb&n ju Sieben, a[8 man fte im Sreien an. 
ttift, Dagegen aber werten biefe beim gang fad immer etwa® 

befebitiöt. 
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gepaarte Staupen pflegen ftcf> jum SSepuf iprer Seit» 
twtttWung einjufpitmen, unDJagfc&mrttcrlmgöMupen pan- 
gen fiep gewSpnlicp mittels einiger gaben an anbere ©egen- 
flanbe an 5 beibe bebürfen alfo ber örbe niept. 

jftoep ift bei ben Staupen ju bemerfen , baf fte bei tp- 
pen Lautungen (n?ot)pn im erfreu Jpeil 14 gepanbeit 
morben) in einigen Jagen niept freffett, uni? alfo bann am 
roenigjten gefrort merben muffen. 

$at nun eine Staupe ipre 23ermanbe(ung angetreten: 
fo pett bie gütterung auf, unb muf man fte, rneil fte al$« 
bann befonberö empftnblicp t|t, etwa 51’pen Jagebie gro* 
feren aber mopl noep langer unberüprt unb uriperruft.laffen. 
3Tiad> biefer 3e>t nimmt man bie “puppe mit moglicpfl leifer 
Söerüprung, unb fo oiel tpunlkp, opne iprSkpäufe ju jer^ 
brecoen, auö ber Srbe, bie anbern aber niept auö (12 a.) 
ober oon ipren ©efpinften , bringt fte an einen ficpern 
Ärt (12 b.) m ©cfangmfcpaft, unb oerfepaft bem banaepfr 

au^ne- 

(u a.) wäre kenn, baß fotebeö gefdbafce, um bie «Puppe Fennen ju 
lernen, unb eine ^efebreibung unb 'tibbilbung berfclben ju *Pa* 
«ter ju bringen, alb welches fowol hierbei, a!S auch bei ben 
Staupen gar febr ju empfehlen ift. übann wirb baS ©efpinfte mit 
einer @g>eere behutfam gebfnet, bie ft>uppe feibft aber muß mit 

ben #änben fo wenig alb möglich betaftet werben. 

Cxa b.) Sonnenfchein unb 2Bärme (inb jur gntwiefefung be§ ©chntet* 
terlingS inberftiuppe nicht nothwenbig, unb feiten bienlich, ob* 
reol lejtere felbige bisweilen be-'örbert. Wan bewahrt bie <Pup* 
pen gemeiniglich in einem in mehrere Sacher abgetbfiften unb mit 
einem ©laSbccFel »prfefeenert Söfrgen oon ^)otj ober “Pappe, wor* 
an benn bie Schmetterlinge leicht auffriechen Fönnen; unb biefe 
gacher pflegt man rool mit Such ober igarchet auSjufuttern. —i 
anfänglich aber Fönnen auch gewöhnliche Schachteln hierju ge* 
braucht werben, nur ift babei bie UnbeguemlichFeit, baß matt 

felbige oft twrgehlich öfnenmuß, umju feh^e QP her Sauet 
* auige* 



io €tnletttmg. 
fluöfrtedjenbert <S>cf>metterfirtg ©efegenfkit , <ttt einem nic^t 
gan§ fenfreebt aber fef? ffo/jenben ©ttifdktt $0(3 ober ^)appe 
in bie äpo/je 3« feieeben, alö melcbeö ju feiner Söotlenbung 
fcurc(;auö erforberlicb 1/1(13). 

£>tefe$ 

cufgefroepen fei. — gingefponnenen puppen pgegt man burep 
©efefiigung be$ ©efpinfteb mit einer Sfiabel an bem ©oben be$ 
.fiäficpenS baö SluSfcplupfen ju erleichtern. angefponnene Sag» 

fcpmetterlingSpuppen »erwabrt man fo, bafi fie fo viel möglich 
bie ©teUung behalten, barin man fie gefunben, unb bat man 
fie felbfi erjogen, fo mufi man fie nicht ebne 9Jotb ßuö iferer 
felbfigerociblten Sage bringen. Siucb tfieh nicht gut, lo$ iiegenbe 
©ebwärmer» ober fftacptfcpmetterlingSpuppen in ben ©cbacbteln 
viel bin uub ber )u fcpütteln. 

#at man mehrere puppen in einem ©ebältni«, fo lauft man 
©efabr, wenn mehrere ©cbmetterlinge su einer geit, etman in 
ber Stacht, auSfcplüpfen, niept ju roiffett, auö welcher <Dtippe 
feber entfianben ift, worauf boep viel anfommt. ®inigermaffen 
tarnt man tiefe ©efabr jeboeb »erböten, menn bie Slbtbeilungen 
beS fiJappenfäficbenS fo poep fiub, bafi fie bureb ben ©lafibcefei 
genau »erfcploffen werten. am ficberficn aber fepeint eg faft ju 
fepn, Pie puppen in ober unter bem ©lafe ju (affen, unter we(. 
epera man bie (Raupe erjogen bat. ©onfi läuft man boep immer 
©efabr, bafi 23erwecpfe(ungen entfielen fönnen, wie j. ©. bem 
fo äufferft aufmerffamen (Kofel, afiem ©ermutben naep, mit ben 
Jaroen ber Papil. Quercus unb lUcis unb bef Phal. Bomb. Quer, 

cus uub Trifolii ergangen ifi. (Sie lejtere fepon jiemlicp atige« 
mein geworbene fSRemung Pefireifet jeboep £err fiirof. ©fper in 
feinem ©cbmetterlingSroerf Tom. m. in feiner ©efcpretöung »cn 

tiefen ©pinner= ipbafänenO 2Ran mufi aber a(«bann ©titfepen 
Ä0I5 in! ©ia8 fiellen, bamitber ©cpmetterling baran pinauf 
frieepen fault, 

(13) SRan fann ei gemöbnlicp einige Sage »orper roiffen, wenn ber 
©cpmetterling auä ber «Puppe außbreepen wirb, tnbtm alSbann 
bie £ülfe ganj burepfieptig su werben, unb befonberä auf ben 
glugelbecfen bie Seicpnungen bei jufunftigen ©cpmetterlingfi 

Deutlich butebjufepeinen pflegen. — Um aper ju erfahren, ob 

£ * eine 
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£>iefe$ aKeö ifl aud> bei foldjen puppen ju bcobccbter» 
bic men bisweilen im freien finDet ; felbige mujj man mtt 
ihren ©cfpiiiflcn, ober mit ben ©egenflänDen, woran |ie 
unmittelbar befefliget ftnb, be^utfam eiufammeln. Oft? 
matö fxnbet man bei abgefreflenett (»fatiben, oft auep Port 
itnqefebr bic fepon verwanbelten ©cbmettertingSpuppen nt 
ber Gfrbe, unb tragt felbige bann in (Schachteln / bte mit 
(Jrbe/ 9Jloc3f ober SSaumwolle auSgefültet worben > forg* 
feitrig tu Saufe (14). Manche puppen, befonberö aber 
bie» fo in ber Gfrbe biefe ©eflalt annc^men, pflegen mol 
ben Söinter über in biefem ^uftanbe ju uerbletben, unb 
biefe fann man bis jum Anfänge bcS grufflingS tn ber (Jrbe 
(allen (15 a.) unb in einem ungef>eiäten3jmmer 
ren, of>ne baß man eben notftig |atte, bie (Jrbe beflanbig 

feucht $u erhalten (i 5 bO 

fine Wuppe noej) tebenbig unb gefunb fei/ borf man fie nur be» 
penbe jmifcßen 3it»eiginger faffen/ ba fie fieß bann mit bem £in* 
tertpeil meißenS ßarf su berregen pßegt. 

tul «Beim f infatnmein ber Wuppen bat man ben SSortbei!/ baß man 
Daraus ge»ößnlicß bie großen Schmetterlinge eräie&t, unb tue 
feine Sinterung unb SBartung ju fergen ßat. 

r.« * 1 SSoraufgefejt/ baß «ewiS feine Kegen»ürmer ober «nbereSn# 
fetten in tiefer £rbe »erborgen ßnb. Sföancße ©cßmetterlinge 
pflegen feßon im Oßmter bie Wuppenßutfe JU oerlatfen, trenn fie 
im gebeuten Simmer (j. «. Bomb, pudibunda, Papili« Arifto- 
lochiiK ober Hypfipyleu. a. m.) befonbeiS aber in ber9Jacßbar* 
febaft eines »armen DfenS aufbeb. Iten »erben. 55ei t> efen aber 
r^eint ein folcßeS SreibßauS ohne SBirfung ju fepn; eS märe 
benn, baß manche Wuppen erß einen gemiffen ®rab »on Äälte 
auSjußeßen bütt n, el?e unb 6c»or ficb in bettfelben ber ©cßraet» 
terting gehörig aufbilben unb entmicfeln fann. 5N- f- ßieroott 
eine ausführlichere mßanbtung bei 3ablonSfp I. c. pag- LX1X. u. f. 

(15 b.) £>ie Wuppen »onben @cß»drmers unb ©pannerraupett/ »et» 
<be fieß in ber grbe »tt»a«ibe(n/ ftnb befonberS jartlicß unb bera 
«Derberben «uSscfejt, «Balb pertrofnen fie W3«n SJJanget an 

Stuct* 



ia Umleitung. 
®»c puppen Per Jagfcpmetterlinge, Unruhe« unP 

©pirnter pflegen, tjt foferne ftd> Ptc Staupe ädrig trn @om* 
tner penpanPelt §at, mir 14 Jage btö 4 ?Botf>en irr Ptefern 
SuftanPe jti pcrbldben. 

IT. 95on gubmitung t>ec @d)nictterfmge. 
4>at nun Per ©djmerterfing feine f)uppenl>ülfe abge* 

legt unP feine §Iüge( gehörig entfaltet (16): fo mufi man 
ifyn noep einige @tunPen leben (affen, Pamit Pie glugel ei? 

nige 

geueptigfeit, balb teerten fte fcptmmticpt tmb faul^ meint men 
(ie ju feuept pd(t. SBie ift nun bem Hebel abjuhelfen? £err 
itüt,n ein feinerSlnmeifungSnfcften ju fcmmeln) räth an, bag 
man Die Raupen in einem bunplöcpertes Sopf ball) uoli tooj)|« 
gereinigter gebe fiep »erroanbeln laflVn, benfelben mit einer 
©lagfcpcibc bebecfeii/ unb fo über SEBtnrer in bie (Erbe oergraben 
fot|. Siber biefe» tfl"audE) miglicp, inbem bie SBürmer burep bie 
göcper pinfriccpen unb bie puppen jerflören fönmn. 3cp habe 
folgende üOlctbobe fe&r bienlicp gefunben. ©ccpg big aept 2Bo« 
eben nach öer Söenoanbeluiig nimmt man bie puppen aug ber 
grbe, unb (egt (ie aufglor obcrSüarlp, njelcper über einen 
©cpacpteifcecfel, aug rcrlcpem oben baäipolj gebrochen, gefpannt 
ijt. @0 fejt man (ie über ein@cpüffelcbeii oell SBaffer unb Hellt 
fle rubig in eine gröfere ©cpacptel, bamit bie augfrieepenbeu 
©cpmaterlinge anbenSßdnben berfelben hinauf friedpen fönnen. 
2luf tiefe Sßeife haben fie bie gehörige 2iugDünfhing unb oon 
bem cugfcünftenben SBaffer befommen (ie bie gehörige geueptig« 
feit. @0 faim man (ie ohne ©efapr beit SBinter über in ber 
warmen ©tube halten, (ie nach unb nach an ben Ofen bringen, 
unb babiircpbag2lugfriecpen ber@cpmetter(ingebefcpieunigen. — 
Slucp in beifjen ©ommern i(i tiefe SOiethobe anjurarben. 

(16) 3fl man fo gtüfliep, tiefen Seitpunft beg Siugfcplüpfeng ju tref» 
fen, fo gemährt bie äufmerffame 55eiracptung biefeS gntfalteng 
genüg ein ungemeineg Vergnügen, inbem man bieSlügel gleich» 
fam roaepfen fiept; unb bie mannifaltigen ftmilitriebe unb Se» 
mübitngen beg neugeboljrnen ®efcpöpfg höcp|üi<t>fl bercunbern 
muH, tag ohne b;egerin.j(le grjiehung ober Erfahrung feinem 

tSernfe wnpjufpmmen, fogleicp permögenb ift. 



Cinltftimg. 13 
n,'3c Steifigfcit erhalten. SSBia matt »§n bann tobten: fo 
faffet man ihn, wenn eg ein Sagfcbmetterling ifl, ber feine 
trüget über bcn Dtücfen jufammengefc&lagen, unb in fenf* 
rechter Stellung gegen ben Körper §alt, non oben bebenbe 
mit jween Ringern über bie SSruft, unb brtff't ipn tobt f 
lieft fobann eine lange unb mit einer fdmrfen Spipe oerfe* 
bette Stefnabet v>on oben genau burd) bie SDlitte beg 53ru(l« 
|tüfg; unb fann iljn hietna<h(i noch einige Stunben affo 
lieben taffen, nur mup er fo |tarf gebruft ferm, bap er mit 
ben glugeln nicht mehr flattern fann. 

3fl eg aber ein «Schmetterling non ben brei anbew 
(Battungen, ein Schwärmer, ober Unruhe, ober Stacht* 
fcbmetterling, ben man tobten Witt, fo fann man ihn mei* 
flenö, fo mie er mit berabbangenben glögeln ba fijt, mit 
ber Stabei mitten bureb baö SBrujlfltif anfpieffen, inbem 
fafl ade biefe fairer jut Sagegjeit fepr trage fmb, unb fiep 
non ihren 5Kupep(%n nicht leicht pertreiben taffen (17 a.) 
jhiernacpfl fchieht man ben Schmetterling oon unten big 
mitten auf bie Stabet, fapt ihn bepenbe unter ben glugeln 
on bie SBrujl, unb brüft ipn gleicpmaftg tobt. Stecht grofe 
Schwärmer ober Stac&tfaltcr aber fann man opne tSerlej-» 
jung burd) ben Druf nicht billig tobten, ba pflegt man 
benn mol bie bureb ben gattet getriebene 3t«belfpi$e bei ei* 
nem Siebt glüpenb ju machen j bamit aber ber Schmetterling 
ftd) am Sicht ober burd), glattem nicht befebabige, ffeft man 
sttoor bie Spipe biefer Stabei fo weit afg möglich burch ein 
Äartenblatt, unb fapt beibe (Jnben beffetben oberhalb ju* 
fammen (17 b.) £ierburd) aber »ediert bie Stabel ipre 

gef% 
(17 a.) «Dicfeä lenere mufi ober bennoeb gegeben, trenn feine ®tel» 

lung baSSlnfpieflen ettra nicht erlaubt. Sffincbe er aber attbann 
gar 3u roilb: fo mub er als ein »über ©cbmetterling gefangen 

unb bebanbelt »erben. 

(17 b-) €S ift (Pfiiebt/ ein 3nfeft/ ba§ man aufberoabreit tritt/ fo 
fcfcneii «1$ rabglitb }« tibten, «nb eS nübt lange ju gualen. 

»iefe« 

1 
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geftigfeit, ttttb iff atfo rcttfifam, Den (Schmetterling her an 
bet Reiften 3iabel feftgettofnet, t'on unten mit ben STiageln 
feetber ginget fbfort befjenbe loityti brütfett, bie SRabct f>er= 
öu^unc^men t unb eine anbere oon oben in biefeibe Oef- 
nung befnmbe einjuftetfen (ig). 

g)7«cf> einigen (Stunben unb efje ber Schmetterling au3* 
trofnet, mu{? berfelhe auögcfpannt ober auögebreitet, baö 
tfl, ben glugeln unb übrigen ©liebmaflen biejenige @tel= 
lung gegeben werben t bie fie nachmals» besaiten foHett. 3U 
bem S’nbe f;«lt man ftd> einen 23orratf> pon fleinen ginger^ 
bitfen Srettchen ober Scifeicfeen uon glatt gefcbnittcnem 
Äorf (19) ober 2armenrmbe, welche noch beffer i|t, weil 
fte glatter gemacht werben fann (ao). gn biefe Tafelchen 

fcbneibet 

©iefeä erlangt man aber bei ben grofen Schmetterlingen, j. «8. 
S'phmx Atropos, Convolvpli. Liguftti &c. roeber burch bag 3u* 
fammenbriiefen Der«8ruft, noch biircb baß ©lubcn Der ptabel« 
fpiße. 34) bäte ihnen Daher immer einen fpifjigcn ©raht unter 
bem Stopf ber £imge nach in Dic«8ruit geßoffen, unb Diefm glü» 
benb gemacht, £i*rburcb habe ich (te fef)r fcbnell getbbtet. 3Der 
«Draht rotrb bann mieber herauggenommen, unb Dag£oct> bebcf* 
fen bie grofe haarahnliche Schuppen. 23. 

(18) ©ie grbferen Schmetterlinge ba6en ein fo jäheg 2eben, Dafi fie 
bei biefem ^erfahren bocb einige «Bemegung beßJpinterieibg noch 
mehrere Sage su behalten pflegen. ©a=nach Darf inDeflVn Die 
Siuefpannung nicht aufgefchoben, nur mufi fie Defto fchärfer »oll. 
}ogen «erben. 3a ich habe einmal beobachtet, Dafi ber abge* 
fchnittene unb 00m übrigen Sfbrper gänjlich getrennte £interlei& 
einer ®efpe ober fogenannten ^ormffe oon ber Heineren 2lrt noeb 

nach acht Sagen bei ber geringen «Berührung feinen Stachel 
heroorflreftc. 

(19) Um Sieber 11t fepn, bah nicht etma fleine SRaubinfeften , bie (Ich 
in Den Sorf emgeniftet hatten, Den (Schmetterlingen Schoben 
jufügen, Darf man ihn nur porher in äßaffer fochen laffen ober 
fonft in eine Harfe #iße bringen. 

(40) 9Jian tann freilich auch «Bretter oon £olj baut nehmen, unb ben 

Stoff ober SRinbe Darauf feft ieiraen lajfen, um gröfere Safeln }u 
Kfpmmea. 
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tffmei&ef man hcr?ange nacf> eine Winne, beten SSreite 
tinb Siefe bem Jfcrpcr M au^uhreitenben Schmetterlings 
t>erge|talt anpaffenb ifJ, bafj roenn bie3^abel'mit bemfelbert 
in biefe Spinne geffrft roirb, nnb bet patter unmittelbat 
batin liegt, bie glögel auf bem Sßrette in poaig maagcrcd)* 
ter Stellung mit bet «Witte beö^iVperS ju liegen fommen. 
£)aö 2luffpannen felbft »errichte id) mittelft fdunalen Streif. 
d)en «Papier (ai) unb jmat folgenbergeftalt: id) befeftige 
biefe Streifeben an beiben Seiten beöScbmetterlingö in ge* 
ringer Entfernung non bem .Kopfe beflelben mit Stefna* 
Mn an ber Seifet, äie£c fte bemneiebft erft an ber einen 
Seite über bie g-lügel meg, etmaS fd)arf an, unb fd>iobe 
biefe $tögel mit einer langen unb fpi^en 3?abel, bie id> bei 
ber üöutjel ber gtägel gegen bie Wippen berfelben anfeye, , 
bebenbe in bie ge^brige Stellung (fo baf feine merfmürbige 

(11) 3n OftMonSfb’J 9laturft|Um I. pag. XXXVI. werben ffatt tiefer 
tpapierflreifcten Heine ©laSfcheiben in 93orfchlag gebraut; biefe 
ftnb aber auch on ihren ©eiten fehr fcharf, unb fann alfo bei 
ainem geringen «Diangel an ©orficht babei eben fo feiert eit« 
«Derle^ung ber ©cbuppenbefleibutig gefaben, als bei ben *pa. 
pierftreifcben; oueb febeintmir bieSBefeftigung tiefer ©lagfcbeibeit 
mit einem ©tüfehen «lei (moju benft tott> eine Äugel wohl nicht 
gebraucht werben fnnn, al8 bie auf bem ©lafe nicht liegen blei* 
ben mürbe), nicht Sicherheit genug ju geben, unb mürbe i$ 
auf alle güüe »orjiehen, bie ©lafer mit einem ©tüfehen (leifer 

S5appe, unb einer turch felbigeS bichtan bem ©lafe eingefiefteit 

«Hobel }u beteiligen. 

Um Schmetterlinge, bie man auf SHeifen fingt, auch alSbalb 

gehörig außbreiten au fönnen, barf man noch bem Sorfchiage 
beS fierrn 3ablongfi; nur ein Sfiflchen bei ftch führen, roorm 
einige mit Sorf oberSannenrinbe überjogene ©retter alg©chub* 
laben, jeboeb in folcher Entfernung oon einanber angebracht, 
unb in ben ©eitenmanben teß ÄatfenS eingepaßt |inb, baß bie 
«uf tiefen ©rettern beftnbliche jum Slnffpannen gebrauchte 9ta* 
beln, beim Ein« unb 2lu6fchieben nicht »errüft werben. 3n ei. 
ner anbem gewöhnlichen ©chublabe fann man bann bie übrige» 

> juro Sluffpannen nötigen ©eritfefchaften bei ftch führen. ; 

1 



3eiri)ttu»g her #interfhigel twrt feen Sjorberftögefn Bebeff 
bleitse), worauf id) baS (g>trcifd)en 'Papier üöCfig fd>arfan* 
hielte, uiib naf)e am Sluffeitranbb ber £interf!ügel wieber 
mit einer 9?abel Befeftige. üSSobann wirb auf ber anberti 
@eite eben fo verfahren, tmb Jufejt aud> ben güftlfmment, 
beit gäjfen , tmb etwa ber <2>pir«ljunge, bie man $wifd>ett 
ben Säfkfpiijen ßetöor(jolw fann , wie auch bem Jptnter* 
lei&e, wenn felbiger fottfr $u tief in bie Dfrttne bmabfirtfett 
würbe, mit beigefteften Siabeln bie beliebige @redtmg ge* 
geben (2a). 

@o befeffiget bleibt ber ©cbmetterling einige 2öod)ett 
flehen , bi$ er obllig unb burcbauä trocfen geworben, al$ 
Worauf gar pieleö anfommt, unb wojti nach A3erf)cilmW ber 
(J)rbfe be$ Äörpcrö mcfw ober weniger 3<’il hon brei biö 
fed>£ üBotben erforbert wirb. £ö%enb biefer 3e,t aber 
muß ber@dnnetterlihg, fo wenig alö |ernacb, ben Tonnen* 
frraleit, al$ mobureb bie garten Farben biefer J§ierd)en gar 
fefjr gefdjwMt uiib gebleicht werben pflegen, atWgefefjet, 
noch an ber freien 2uft jerftorenben ütaubinfeften iprerä ge* 
geben werben. 

III. 9Öom Sang Per (^c&mettcriinge. 
£>bwol nun bie (5rjiel)mtg atu> Dkupen bie Ie£rreicf>fte 

tmb ftd>er(fe 9Jktl;obe ifr, uiwerlejte ©rt;mettctlinge ju er= 
langen 

(«) 3>t Schweben pflegt man bie 9lacbtfct>rtietterHiige, fogar auch 
biejenigfn, beren J^interftbigel befonbere geictmungen führen, 
überall nicht nnSw&reiten. <£h bat allerbingS nicht nur fernen 
5}u(jen unb Slnnebmliebfeit, ben Schmetterling in feiner witür* 
liehen Stellung betrachten su fbnnen, fonbem ei ift folcheö auch 
fa|t notbmenbig, inbem »on ber tage unb Stellung ber Singel 
im SRufeeflanbe bie Unterfcheibungömerfmale für bie Unter, 
«btbeilungen ber Sulcn unb Spinner bergenommen ju werben 
pflegen. es ifl alforarbfam, in ben labinetten ein unaugge, 
fpannteS (Jpempiar neben einem auSgebreiteten ju bewahren, be* 
fonberg »penn man babureb tn ben Stanb gefegt wirb, etmaS 

nierftpürbigeö unb auffalleiibeh an bem Schmetterlinge roabrjn« 
nehmen» 
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langen (23) fo muf matt hoch, ha tiefer &öeg (arigfam tinD 
nicht bei allen Sitten bet (Schmetterlinge leicht anmenbbat 
i(t (24), auch fleiftg auf ben gang biefet bunten Semohnet 
ber gluren ttnb halber auögeljen , unb Schmetterling^ 
jagbett an(leßen. 

£>ie Schwärmer unb greifet« $ftacbtfcf>metter(inge ftn* 
bet man nur feiten in biefet ifjrcr lejten unb ooflfommen* 
ften ©ejralt 5 biömeilen trift man fte t'eboch an ©aum|iam= 
men, mertn fte fur$ Dotier ber <?rbe unb if tett «Puppenfml* 
fen entf'roche», feltener aber noch an ©emauern unb ©e= 
lanbern, ober bretternen Sßeftiebiguitgen ber ©arten, tt>o= 
§in fte beim Slnbrurf; beP 2ageP etma if>re 3nf!ucht genom® 

mett/ 

(23) häufig miSlingt bodb biefe Srjiehung, ohne baf habet ctw«3 
»erfchen, ober baß gar bie SRaupen oon faßen, kaufen ober 
Spinnen perjebrt werben, wegen f ranffieit ber 9!aupe. 2>iefe 
befielt meiflen« barin, bnfi (te mit ©chlupfwefpeneiern befejt if!, 
welche« bei ben fo recht offenbar herum frieetenbeit SRaupengar 
Oft bergalf i|!. Oft brechen bie Xaroen bieferSchlupfwefpen beit 
lebeübigen DJattpen an mehreren Orten jugleich au« bem feibe, 
unb hüllen ficb Juni ’33ebuf ihrer SDerroanbeiimg fogletch in fleine 
gelbe ®tfpinfte, oft fornmen au« ben «puppen, befenter« ber 
Sagfaiter, fiatt be« Schmetterling« »icle fleine Schlupfroefpett 
jum sDorfchem; unb bisweilen finbet man in einer oemofnetett 
Ipuppe ein nnjigt« Stuf einer grofern ©ctlupfroefpenart; ja i<fy 
habe fogar bie «Puppe ber ©<tmei«fiiege, mufca carnaria, t)etm 
fcpiebentfich in SKaupen (j. ®. be« Bomb, potatoria) gefunben, 
hie beäwegen nicht jur tQermanbelung gefommen, fonhern ein* 
gefchrumpft unb »ertrofnet »arelt. 

(24) «Befonberä finb bie SRcüpen ber Sagfalter oon ben gamilien ber 
Slugenflugler, «putiftflügler unb ©tfföpfe fehr fehwer jtt entbef« 
fen, unb baber noch meiflen« unbefannt. Sie finb äujferff trä« 
ge, gehen nur bei Macht auf ihre Sfpung au«, leben oon ®ra* 
fern, unb halten fich te« Sag« über an ben äßurjeln berfelbett 
»erborgen. £>afür aber jeigen fiep auch biefe Sagfatter felbfi 
befio häufiger. 

S 
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men. UnD megen ihrer hefonherett (Stellung uni> Sfe^nfich* 
feit her hem SSlitfe <Preiö gegebenen 2Iu(fenfeite mit hengar* 
ben jener ©egenftanhe, merben fie nur Don geübten Stugen, 
unb hoch nicht ohne 9Jtü§e entheft. ginbet man ober fol- 
dS>ergeftalt einen Schmetterling .• f0 ruirb er ohne mcitereö 
«ngefpieffet, toht gehrüft, unb in (Schachteln, an beren 
SSoben man ju he|io leichterer «Sefetfigung ber fabeln 
Sannenrmbe geleimt fiat, nicht auf hem^ute, alö mofelbft 
bie galtet vom SBinbe unb ©effrauchen oftmals fefjr leiben, 
ju Jpaufe gebracht unb au^gebreitet. 

Um Sagfchmetterlinge unb Unruhen ju fangen, ntuf 
man ftch bet füttern, marmem unb heiterem SCßetter inögelb, 
auf SBiefen unb in jungen verfügen (25), auch aujfet 

(Schach* 
(2$) Sie beffen ©egenben ju tiefer 3agb jinb bie, rco erft ein niebri, 

ge8 ©ehüfcb, bann grbfereS £o!j unb blumenreiche mit einem 
StBaffergraben oerfehenc SBiefen an einanber ftofieu,.bann liebte 
freie *piäße im £o(j, unb enbiieb bie guhrroege bafelbft; auch 
finben ficb in gebirgigten ®egenben oftmals befonbere unb anber* 
märtS feltene Sfrten. ttioeb mebr fann man (ich oerfpreeben, 
wenn an folcben »crerrcäbnteit Orten Ueberroinb unb ©onnen* 
febein jufammentreffen, unbroenn man bie S33af>I bat, roirb man 
hierauf mit gutem erfolg befonberß SKufflcht nehmen. 

Srei®tunben oor unb brei ©tunben nacb Mittag ftnb ju bie= 
fen 3agben bie begueititfe Seit. SeS SlbenbS, gleich nach @on* 
nenuntergang, fann man aber auch ben Sftacbtfchmetterlingen an 
ben ©ebüfeben auflauern, (©phtnpe ober ©cbmärmer lajfen (ich 
befonberS an ben «Blüten beS ®aiSblattg, beS 3elängerjelieber, 
beS ©eifenfrautS unb ber Salappe fangen. Sauiu ifl bie ©onne 
untergegangen, fo erfeteinen febon btefe ©nfte, unb faugen 
febroebenb bie Säfte ber «lurnen. Sffienn man mit einem ©,0f 
bie Reifen unb ©ebüfebe beflcpft, fo jagt man manchmal man. 

eben frönen ftacbtfchuieiterling, befonberg guten unb ©panner 
heraus. ».) S'lcct i|t nitbig, Dafj man Vergleichen 3agben oft 
»ornehme, inbem fall täglich neue 3nfeften auf ben ©giauplaj 
treten, unb bie glugjeit ber meifien 5t*ren faum acht läge 
bauert. Sie «Olanncben pftegeh fich mol einige Sage früher »1 
ietgen unb auch »ieher au »eriieren, «1$ bie 28eibc&eti, 

Sie 
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Schachteln unb mit ben notfngbttganggetathfchaf* 
ten wohl nerfe^en fepn. Die gnftrumente befielen in einem 
f leinen \fteffer ober ^ofd>er / unb einer $lapp$ange ober 
ganger, ©rftercr ift ein jirfclrunbet 95ügel pon ftarccm 
Draht, ^att etwag ttber eine |>atbe (jße im Durchmeffer, 
tmb i|i mit grünem glor, gilef, über -t>a<trtucf> nur fchlaff 
überzogen j bie bciben jufammcngebre^eten «jwfcen M 
Draf>t$ werben an ben Spajierftof befestiget / tmb folcher* 
geffalt bie auf ber platten (jrbe ftfjenben ober gar im ginge 
beftnMi<fren galter bamit überfaaen unb in* Sftej gebraut. 
2tud> fann man (eicbt bie gertigfeit erlangen, bie auf ben 
3weigen Ipo^erer Sßaume fttjenben (Schmetterlinge bamit 
nach ber @rbc herabju{>olen. 

Die Älappjange hingegen ift einer gewöhnlichen gri* 
feuriange ahnlid? (nur mup ba$ 9liet, um bie. 3«nge mit 
ofneit tu fßnnen, nicht weiter alö brei bt$ Pier 3°^ 
ber aufferften (gpiije beö ^anbgrifö entfernt fepn), bod) 
ttmi ftarfer, f>«t an jeberSpiije (a6) einen Hei.nen fcharf 
angelegenen runben oberauch piererfigtenSßügel»onftarfem 
Draht, mup gut unb genau fneifen, unb bienet, bie 
Schmetterlinge von nichtigem ©efirauqje, imgluge, auch 

allen* 

©ie grofetn Scgfcbmetterlinge pflegen, wenn fie tum eine« 
Drte »erjagt werben, fiep raeiftenfi nacb einigen Siugeftblicfai ba« 
felbft wieber einjufinben; eS ifl a:lfo niebt ratbiam, benfelben 

weit nacbjidanfen. 

(i6) 9Ran bat fciebei bie gtfinbung angebracht, bie (Bügel Do« bet 
Sange ju trennen, unb feib-.ge temnacbß aufjufebrautenoberauf, 
jufietfen, unb st»ar biefeS foroobl, um ben 'ginger bequemer fort, 
bringen, alfi aueb um bie Älappen etwa ■ Uf eine bbljerne Sange 
mit langen armen febrauben, unb bamit b^er reichen ju f5n, 
nen; eS treten bagegen aber aae ffllSngel Sufammertgefester SK«, 
fettinen, befonberS bie minbereCttuerbaftigfeit, unb bie grofere 

©efabr etwas bapon }u »erlieren, in »ollem SWaafe biebei ein. 

. , • bi, 
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(iflenfaHü t>ott bet@rfcc (27) wegjuföngcn, wobei beim au cf), 
fo wie bei <1 Ken jpanfcgrtffen t>ie tlefomg beit SOtetflcr macf>t(2S). 

3d) £cmt>te f;iefe(b(l jwar nuc f)ötiptfad>ficf) 001t 
■@(&metterlingen, fonfl ober cattjc id> jebem @anmUer, 
feine 3«gben nicf>t bloö auf biefe ju bcfdjrcmfc», fort* 
bern aucf> ade tmb jcbc 5'nfeftcn 001t beit onbcru Orb- 
imngcn, bie fafl affe biefelben ©egenben bewohnen (29)^, 

(27) SCßit bem Sejfer fängt man einen auf ber platten Srbe jißenben 
Schmetterling viel gercifier, aber ehe man ftcb beffeiben in bem 
gtege bemeiftert, pflegt er fiep meiftenS etroaS au befetufeigen ; 
lestereS ift beim ©ebraueb ber 3«nge jeboeb fo leicht nicht au be- 

fürchten. 

08) Sine ausführlichere ©efebreibung forool bfefer alö auch noch an- 
berer (jeboeb roeniger notbroenbigen) ganginftrutnenten, nebft 
umflatiblicber Slnrceifung, roie man ficb tetfelben au bebienen 
habe/ roirb »on £ru. SoblonSfp I. ©. IX. u. f. nebft einer Su« 
pfertafel geliefert, rcorauf biefe ®afcbinen, nebft ben fleinett 
«Brettchen aurn StuSbreiten, unb einigen ^nfeftenfäfteben abge* 

bilbet finb. 

O9) Um Safer ju famraeln mufj man überbfiS noch bie alten ©tumme 
«bgchauener©üumePon auffen unb innen, nebft ben etiva barnn 
firjenben ©cbmämmen genau unterfueben, bie im SBalbe befitib» 
lieben ftoljläger unb ©pabne, frifcb behauene ©äume unb ge« 
febnittene ©retter bei bett ©cbneibemüblen beleuchten, auch ©teine 
unb ©rettet, bie nicht gar au feft in berSrbe liegen, cuf^eten. 
©elbft im SBinter finbet man unter ber SKinbe neulich abgeftan- 
beiter ©nume, oueb auf ber Srbe unter ©teinen, üJloog unt 
©lattern, oft bie feltenften Sfüfer, unb roieber entere unb oiele 
Slrten, ja gattje ©attungen berfelben jinben ficb in bem auf ben 
Seibern jcrfircuten Soth pon SJienfcfcen unb Stieren; anbere 

Jeben im 2(aö u. f. ro. 

S)ie Safer fann man ohne ©efabr mit ber blofen <f?anb fangen 
unb anfafTen, nur bah man ftcb babei oor bem@cbifi feer grüfem 
Slrten in Siebt nimmt, ©ei ben SBefpen» unb ©ienenähnlicben 
Snfefteu «her, bie man ohnehin mit berjffflppaange fangen muf, 

5 hat 
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fo mie man fte ftnbct r ohne Untcrfc^teb mttjnne^ 

mm (30), 
^inbet iTcb nun ein @d>mctterling in unfern 3]c,^n 

beßrift: fo fud)e man if;n balbm6g(id)ff, beuor er ftd> be* 
fchäbiget, in eine folcfeeSage 5Ubringen, baf man i^m of>ne 
fonbertiebe SMeijung ben tSbrttien X)rttf^an ber Stutf g ' 
ben fann, morauf benn ba$ Sftefj aufgehoben, unb bet 
Satfer mit ©emad>lid)fcit an bie ittabel ge bracht»erbe» 
fann 5 in bem ganger aber hat er oftmals fogliud) f^n bie 
bjersu erforberfidje i*age, in melc&cm gad beim aueb ba« 
Ititfpiejfen noch »or bem Xiruf gefächen fann. 

bat mein fl* »er bem ©taebel berfetben, ben fie unoermutbet 
Lu« au« bemannte, unb tbeite aus bem Slfter beroorflref. 
fen fönnen, mobi ju feilten, unb beim «ufltetfen unb lobten ber 
groferen Sitten fv* leberner 4?anfefcfeufec ju fcebienen. 

©en ÄÜfern (bie man am bequemen in (tebenbem ®»ff« 
tobtet) fleft mau bie Stabel eben bureb bie reefete jlugelbccfe unO 
riebt bureb baftsBruftftüf, tfeeüö «eil taburefe oftmals eine merf* 
reürbige 3ei*riung »criejt rcerben mögte, tfeeilS aueb »eil bie 
Erfahrung lehret, baß an JT&fern, tenen tie giabel bureb ba4 
sgvulWif gefteft ift, »enn fieatt unb ttoefen gcreorben, bei ge, 
ringer ©tfcbütteruug, unb befonberS trenn fie »erfanbt »erben, 
berftinterteib abjubreeben, unb95efibäbiguiig tfeeilä ju eriei en, 
ibeilö aueb an juriebten pflegt. ®eiben fieinetnÄäferarten i|t bie* 
bei jebecb aueb einige S3orfiebt notfeig, fßt- f- bie 59 fte Slnmerr. 

,,0) groar mirb einSiaturforfeber immer mehr triften fonnen, je Hei* 
^ ncrbaSSacb ift, baö er fultioiret, unb beSreegen ift ti au* 

retfefom, benjenigen ©egenftünben, bie na* eine® leben Sage 
bie befte ©eiegenbeit au neuengntbeefungen barbieten, bie grofte 
Ütufmerffamfeit 311 tnibraen, unb foicbergefiait ein gcivtf^S Sa* 
ber ©ntomolgie jutu SieblingSftubium ju matben, ©aruber aber 
muß man bie anbernSscber ni*t bei Seite faßen, roeil man fonft 
oft ©eltenbeiten auS ber Siebt taffen mürbe, bie fl* fo leiebt 

niebt «lieber aeigen mogten. 

b 3 

1 
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Entließ wirb eg fowol 9?ußen C31) afg SQergnügen 

bringe«/ wenn man nicht mir beim gang / fonbern and) bei 
Erjtehung ber <S<hmetterlinge ein (Protokoll führet, nnb atfo 
auffcßreibt / wag man jebett Sag im freien gefangen, an 
welchem £>rt/ auf welchem ©ewaeßg/ unb unter welchen 
Umffanben man jebeg ^nfeft angetroffen hat. Erlaubt eg 
bie fo füge man bei feltenern (Stütfen fogleicß eine 
genaue Betreibung/ unb wenn eg fepn fann; auch eine 
Slbbilbung bei. £)a bie SLÖitterung nicht in allen fahren 
ju berfelben 3eit gleich fortgerüft ift, fo wirb eg gut fei?«/ 
zugleich bie befannteffen (Stauben unb Ärauter ju bemer= 
fen / bie fobatut SBlatter ju jeigen anfangen. Ein foldjer 
(Scßmetterlinggfalcnber lami/ auffer ben Söort^eifen, bie 
er bem Entomologen bringt/ auch in bergofge für bie i'anb* 
Wt’rthfcßaft Sftufjen fchaffen. Bei Erjiehung ber Raupen 
aber ift eg notpig/ bie Dtaupen genau ju numeriren/ über 
febe berfelben ein genaueg (protofoH ju halten/ unb ade 
«öeranberungen/ bie ftch mit berfelben jutragen/ forgfaltigif 
barin ju bemerken. (Solcßergeftalt fcjt man ftch in ben 
(Staub/ manche wichtige unb angenehmeSSemerf'ungen unb 
Entberfungen ju machen/ unb in ber golge nach erlangten 
meßrern j?enntniffen/ unb 23ehanntfchaft mit ben übrigen 
in tiefe üöiffenfcßaft einfcßlagenbeniliöerfcn/ bag'publifum 
mit mancher lehrreichen Beobachtung unterhalten ju tonnen. 

IV. 90on Slnorbnung einer (Schmetterling^ 
, fammlung. 

(Sobalb man nun eine nicht unbetracf>tlicbe5ln$ahl oon 
(Schmetterlingen ober anbern gnfeften jufammengebraeßt 
|at/ etwa btt eintretenbem SSintet/ ba biefe gagben boeß 
faftganjaufhoren/ mup man bebaeßt fet;«/ feinen SQorrath 

nach 

(31) 9Bcnn man j. ©. naßi® / mo unb mann man ein jnfeft ju fueßea 
fiat: fo wirb irau tue fon/i für hffetH feiten gehaltene Hirten oft 
in SWtnge einfammefit tonnen. 
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nach bem Elftem §u orbnen. Um nun einem jeben Scbmet* 
terling ben i(>m jufommenben ^la$ anweifen JU tonnen/ 
fidt man juvorberft nad) ben in ber Einleitung jum erften 
2£ei( biefeö 2Setfö -25 tt. f. angegebenen Äettnjeicben 
jtt unterfudjen, ju welcher ber vier Scbmetterling$gattun= 
gen ber vorliegenbe Raiter ju rechnen fei, unb bemnachft 
in ©emcieheit ber bafelbft 30 bB 49 beftimmten $D?erf* 
ir ale au^umtreein/ in welche |>orbe, unb enblid; in welche 
gantilie berfelbegehbre/ ba benn bei Stachlefung unb 23er= 
glcid>ung ber bal;in gehörigen Sßefdweibungen ftd> teid)t er* 
geben wirb/ wie berfelbe genannt fei/ unb welchen er 
in ber (Sammlung einjunehmen ^abe. 

(Jrgiebt fich 3. 25. bei ber vorläufigen Unterfuchung / 
haß ber ju befHmmenbe<Sd)metterling/ wegen feiner Dünnen 
aber graben unb fteifen, unb an ber @pi§e mit einem Hei* 
nen .ftnopf verfchenen §iühll>orner, unb wegen feiner üt>ci= 
gen Bauart/ ein Jagfalter fei: fo muß man/ umbie^orbe 
ju be|itmmen, wohin er gehört/ befonberö auf feine 23or= 
berfütfc 2ld)t hoben5 ftnb felbtge unvofffommene'Pujpfoten:* 
fo ift er ein SDiitglieb ber britten ober vierten jporbe, erfte* 
teil wenn er SlugenftecFen auf ben glügeln führet/ unb 
lejtereö/ wenn er mit Dergleichen tafeln nicht begabt ift/ 
welchem gatte bann bie weitere Unterabteilung, Durch ben 
Sd)itter/ ober Durch eine weiffe £>uerbinbe / ober Durch ben 
ftarf auögejaftenSluffenranb/ ober enblid) burd) Die nejfor* 
mig gelbbraun unb fchrvarje geidwung ber glügcl; leicht 
ju beftimmen ift. 

£at aber ber Jagfalter vottfommene SQorberfüffe, bie 
ben vier übrigen güffen gleich ftnb: fo gehört er/ wenn er 
von ber erften ober jwetten ©rbfe ift/ §u einer ber beiben 
erften iporbett/ ben©roc>fhtglern ober^Öeißfiüglern} wenn 
er aber Heiner ift: fo muß man ihn unter ben beiben lejten 
jporben auffuchen, unb jtvar je nachbem er etwa einen Hei* 
nen 3a§n @chmanj am Sluffenranbe ber £interjlügef/ 

b 4 ober 
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ober in befien Ermangelung entweber golbgelbe ober blau 
glanjenbe, in bciben §aden auf ber Unterfeite fd>n>ar$ 
punftirte $lugel flirret, unter ben Ä leinfd>wdn$lctn, geuer* 
Vögeln/ ober Slciulingen. ^>at er aber bei biefer minbern 
(Brbfe einen perfjdltmömaftg feljr bicfen $opf, furje au$= 
wdrtö gebogene §ü§lj>6mer t unb auf ben flejnen fd;malen 
glügcfn burcbfcbetnenbe £eae gletfen: fo iff er ttglieb ber 
fed>ften unb lejten -t)orbe. üBitl man feine 2agfd;metter= 
linge nacb ber Sorf§aufenfd>en (5'iitt^cifung auffMen; fo 
barf man nur auf eben biefe ^ennjeid)en Siebt geben, unb 
felbige mit ben in jenem äöerfe angegebenen Sifterfmalen 
ber $orben unb Familien genau bcrgleicbeti, 

S3ct einem ©cbmarmcr §at man jtt feben, ob ber Sluf* 
fenranb ber Sorberfftigel auögejaft ober uneingeferbt, unb 
im lejten gatte/ ®b ber Hinterleib mit Gingen »on oerfd>ie= 
bener gatbe ganj ober nur fjalb SejeicHrict / ober wenn biefe 
fftinge fehlen, ob berfelbe in einen fpiijen ober in einen brei= 
ten Haarf>üfd)cl ftd) enbige, alö welcbcö bie .ftennjeidxtt ber 
bei biefen galtern gemadwen Unterabteilungen ft'nb. 

Sei einer Unruhe, ob bie glügel burebfuttig, wie 
grauengfas*/ ober toie bei anbent galtcrn beftaubt unb be* 
fdntppet ftnbj in lejtcrm gatte weiter/ ob fie mit rotten, 
Weiffen, ober fcpwarjcn SOMeln gefieff ober einfarbigr fmb. 

Sei ben 5TJad)tfd)metterlingen enblid) i|l bie nähere 
Scfltmmung etwat! fc^wetcr/ weil bie ©rennen jwifdxn ben 
pcrfcbicbencn Jporben berfelben, S. jwiffben ben ®pin= 
mern unb Eulen nicht mitteljt gefffehung eineb einzelnen 
SCRerfmalö ju jjef>en fmb, fottbern mehrere unb oerfdnebene 
^?enujeid)en jufammentrefen muffen (3a). 9iocb grdfere 

EScbwic* 

(3a) Sinnet unb ßnbre/ ou# neuerft<fc £err QJrofeffor CEfper, ritzten 
(icb hierbei fa(l (ebiglich nacb ben Sühlhörnern, f0 ^ j;e 
ber einen Seite Feinen männlichen 9?act«rfalter unter bie Spinner 
^ufnebmen/ ber nicht fammförmig gefieberte gühihürncr führet 

(unb 
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@d)W<erigfeiteti ftnbm fid), wenn man fi’fiematifcfje £fta* 
raftere, für bie ltnterabrf>eiiungen bet füngier/ Slattwiffer 
nnb SOtotren mit einiger ©enauigfeit angeben witt. 5nbef= 
fen werbe id)f fo wie biefegHBetf weiter fortnift, auch für 
tiefe befonberö Heinen ®efct)6pfe ffdjcre Werfmaie für paf= 
fenbe Unfcrabf^cittmgcn feftjttfe^en micfj bemühen. 

£at man nun ben 97a|nen nnb 'piaj beö @d)metteE* 
lingö bcftimmt: fo wirb berfeibe naeb beiben ©efd>(cd)tem 
ber @ammtung cinoertcibet, ttnb allenfalls auch beibe in 
nmgefe^rter <S5tetttmg mit eingefleft, fo ba|j bie ltntcrfeite, 

Wenn 

(unb alfo bie fftflcbtfalter Hera, Matrtmula, Dominula u. fl. nt, 
tu beugulen rfcfcnen, ba (te boef> nacb ib er übrigen gaujett 
QSanart ur.b Defonomie nothreenbig ju ben ©pinnern geboren) 
Auf ber anbern@eite «ber perfcbiebgne mir etreag fammförnngen,/ 
metfienä ßti berSpiße fcccf nur borftenförmigenSüblbbrnern be* 
ggbte Stacbtfcbntetterliuge ju ber ©pinnerborbe rechnen, ßbreol 
frlbige reegeu ihrer übrigen ©ejtalt unb ©truftur unfehlbar ju 
ben guten gehören. 3n bem Sfperfchen SBerfe (bnfi fonft an 
SteichbflHigfeit unb ©ine ber Sibbilbungen faft ign jebem Hefte 
jimimmt) flehen unteranbernbergleichtn Tom. ill.tab. 48 f. 1.2, 
unb tab. 60. fig. j. unter ben ©pinnern abgebilbet. 

Qi fnb bemnacbber allmählig nach hinten ju abnehtneitbe^in* 
terleib/ lange nafte unb gefpornte HintcrfüiTe / unb üben auf 
ben SJorberfiiigeln ein 9üng-- unb ein ^ierenflecfenjufammenge* 
nommen bie ficberflen Stennjeicben ber gulenborbe; fo reie im 
©egentheil b«/ reo ein tiefer ^ jplinbrifcb runber/ biSreeilen gar 
buntfarbigter Hinterleib/ ein raucbcS ®ruflflüf/ flart behaarte 
SSorter = unb furje unbereafnete HinierfuffC/ aufb tammfürmige 
güblhörner bei einanber gefunben roerben/ man lieber fepn farni 
einen ©pinner »or fleh tu haben/ wenn auch einö ober ba§ an« 
bere biefer itennjeicben fehlen feilte. @0 haben e§ bie porrref* 
lieben SBiener gntomologen ricbtigfl beflimmt; boeb mögre ic{> 
einigen gamilien/ bie non ihnen theilS in biefe ©pinnerijorbe/ 
theilS cucb unter bie guten aufgenoitmtcn rcorben/ hiernäcbfi 
floeb trol eine entere unb febiflicbere ©teile anreeifen fpnnen, 

* ? 
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wenn felStge auffallend .getdjnunctott führet (33)/' oiett 
fcleibt. Jpier6ei nun entließt nod) bic grage: nad) mefdjem 
©iffem foH man feine (Sammlung orbnett? £)iefegrage 
nad) ben beflen unb erf>ef>fid)ffen (Bomben 5« entfdjetben, iff 
um fo weniger feidjf, al» fafr jeber entomofogtfd)e @d>rift= 
ffeaer, tnfonberö in neueren 3eiten, ein neueä ©iflem ju 
bauen pflegt (34). £>e$ um)ergefjficf>cn £Rtttcrd uon Sinne' 

Syftema 

(33) DiefeS i(l BefonberS Bei Sagfcbmetferlittgen ju 6eoBacbten, aß 
bereit Unferfeite gar häufig merfttnirbiger unb noch bübfebere 
«IS bie Dberfeite gezeichnet i|J. 

Um nun bie Schmetterlinge in fotebe umgefebrte Stellung ju 
' Bringen/ mufi man ftC/ roenn man fie tebt geprüft, »erfebrt» 

nemlicb oon unten/ mit ber Stabei burebfieeben unb ouffpannen. 
©chmetiertinge aber / bie man febon getrofnet befommt/ unb in 
umgefebrter £«gc in bie ©ammlung aufjunebmen itnmfcbt, barf 
man nur einige Sage auf angefeuebtetem rceiffem ©anb geben 
laffen, ba fie benn fo erweicht werben, bag men fie mit ben 914« 
geln jweier ginger bebenbe non ber Stabei brüefen fann. Huf 
liefe SGBeife tarnt man alle 3nfeften feiert unb ftcfcer 0011 benSta* 
beln nebmeii/ ja fogar ihre ©liebmaffen anberS auSbreiten, wo« 
bei noch ju beobachten i(i / bag man bag 3nfeft oon derjenigen 
©eite löfet, bie nochmals in ber ©ammlung nach unten gefebrt 
fepn füll / inbem eS buch bisweilen fleine sSefcbabigmtgen ju er» 
leiben pflegt. 

3g baS ®ef<58 mit bem feuchten ©anbe »erfcbloffen, fo bog 
bie Dünge nicht berauSfommen fönnen, fo erfolgt bie ®rwei» 
(bung bego gefebwinber unb oollgäntiger, unb fann man alfobie 
3nfeften in offenen umgefebrten ©cbocbreln auf ben ©anb fetjen. 

(34) 3cb finbe benn boeb biefe SJrbeit nicht fo »erwergüb, alS manche 
ge oerfebreien / inbem man babureb hoch meigenS ber Statur im» 
mer einen ©ebritt nd&er fommt. Dtefe Steuerungen tbun bem 
©tubium ber Staturgefcbicbte lange ben@cbaben nicht, als bem« 
felben barauS erroacbg, bag bie ©cbriftgeüer m ber ffiabl ber 
Srioialnamen, BefonberS für neue feit £inne’S Seiten entbefte 
3nfeftenarten, nicht bebutfam genung gnb, fonbern folcbeit 
©tuefen rafefc einen neuen oft ffbon anbermärtg »ergebenen Sta» 

men 
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fyflcma naturs? fff nod> immer baüjettigc, twld)e3 man Sei 
ben muffen altern (Sammlungen jum ©runbe gelegt ftn* 
bet, unb nach welchem nod) manche neuere (Sc&riftßeHer, 

58, jpr. ^profeffor (Jfper, mit fafl ju pünktlicher ©enauig* 
feit arbeiten. Slber feit bem % 1707/ ba biefeö $öerf bie 
jmolfte unb lejte Sluögabe erlebt f)at (pon ber nunmefjro 
burcp 5?rn. ^rofeffot ©rnelin angefangenen breije^ntenSluö* 
gäbe fann icf> noch nid>t urteilen), jtnb fo »iele neue 5n= 
feftenarten entbeft, unb fo viele fonfi nur ft'ir Slbartett 
ober 93arietaten gehaltene Infekten alö eigne Sitten aner* 
kennt worben (35), bap bie Slnjafjl ftd) fafk nerboppelt £at. 

^err'prcfellorSubriciuß f>at in feinen Schriften, bem 
Syftema Entomologie > nad)malÖ bett Species Infedlorum 

unb enblid) ber neulich;? erfebienenen SOkanttfle (welchem 
9Berf jebod) bie lejte geife unb bie jur 3c>t mögliche Söori» 
fianbigfeit nod) fehlet) nicht nur biefen Mangel gutentheiß 
erfejt, fonbent ei> hat biefer berühmte Scbriftfteller auch bag 
imfireitige 58erbienft, bap er bie (ynfektenklaffen in mehrere 
unb jum SJjeil ber Statur beffer angemeffene Crbrnrn* 
gen (36) unb biefe fnnwtebcrum in mehrere ©artungeit 

(genera) 

men beilegen, ebne genau naebsufeben, ob baäSnfeft nicht febon 
irgenbwo genannt fet. Jpierburcb wirb, mehrerer unb gruferer 
Unbequemlicbfeiten für jejt ju gefetrmgen, fomobl ber@ammter 
alb aueb ber ©pflemattfer in bie SJerlegenbeit gefejt, nicht ju 
miffen, welchen »on mehreren Flamen, bie oon »erfchiebenen 
Slutoren einem unb eben bemfelben 3«feft beigeiegt -finb, er ald 
ben bemabrteflen gebrauchen foli. 3$ merbe mich »ieüeicht ent* 
fchlieffen, nach genommener SRüffprache mit unfern eilten Ente» 

mclogen unb eingeboltemSRatb berfelbtn, über biefen@egen|tanb 
einige bienliche 03orfcbläge bem ^ublifum in ber Einleitung juttt 

3 ten OSanb biefes sjerf«, ober auch an einem «nbern fchiflichen 
Drte, ausführlich mitjutbeilen. 

(35) SQBelcbeS festere jeboch bie fehmebifeben Entomologen afS£inneif<be 
Schüler noch oor furjem nicht recht gelten (affen wollten. 

(36) bleibt j. 05. immer auffallenb, baß bie mit einem ©augrüffel 
begabte Sßanse unb Sifabe mit ben £enfcbrecfen, bie gleich ben 

Säferit 
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(genera) ein^et^ettt hat, n>ot>on einige gattj neu, anbere 
aber £immfd)e Unterabteilungen ftnb, bie gewiS ju (*r- 
leicbtcrung biefeö (gtubiumü befonberc ©attuttgönamen imi> 
Äennjetcben erhalten §abcn 5 bttrd) n>cld)eS ülleö beim baö 
@iftetn unftrcifig gar fc(ir berbejfert rnorben. dagegen 
aber tabeln anbere, unb, mie e$ fdjcint, nicht ohne©tunb, 
baf? nicht nur bie örbnungen ber ^nfeften, fonbcrn fogar 
auch bie ju jeber Orbnung gehörige ©aitätigen, fa|l lefctg» 
lieb nach ben grefwerfseugen befrimmt werben foifctt (37), 
ftitben bie £innei(d)en roeiflenö ücn ber ©effaft ber gii^ho» 
ner hergenommene ^cnnjdcben ber ©attungen baftir noch 
bo^uglidjer/ wollen aber bei biefer S5e|limmtmg noch auf 
bie @e|Mt mehrerer ©licbmafen, j. 58. bcö $8rufi|tuB, 
bei* griffe ti. f. w., befonberö aber aud) auf bie gaitje ©e« 
ftaltbeS gnfeftä, auf ben habitum, böö Slugenmert gericb* 
tet wilfen. 

Sftod) anbere (J-mtheifungen §abm in Stnfehung ber 
@d;mcttcrlinge erf? Dlofel (38) unb bann in neueren feiten 

bie 

füfern ein eigentliches ©ebifi führen, nach ginne' in einer Älajfe 
bei einanber Iteben füllen. 

Nur haben bie Namen ber Dehnungen nach gabriciuS ettvad 
rauheS unb minber angenehmes, als bie 2inneifchen. 

(37) SBeif biefe nicht nur meiftenS fo fiein finb, bafs ohne mifrofcopiV 
fefte Beobachtungen bahei nichts auSjttrichten i|t, felbige auch hei 
troefenen ober in fremben Sahineten »orgefunbenen einjelnen unb 
hoch ft felteneu Snfeften faft gar nicht mit tem erforberlichen 
©rabe ber ©enauigfeit Deftimmt «erben formen, fonbern über* 
baS noch bahei eben bie unb noch mehrere Ausnahmen Statt fin« 
ben, alS bei ben »on anbern angegebenen SKerfmatcn. 

(38) ßr tfjeifte alte Schmetterlinge bloS in Sag = unb Stachtfalter ab. 
3ene reieberum in »ier = unb fechSfuffige ©chmctferlinge. Bei 
ben Nachtfaltern feste er bie Schwärmer in bie erfte Jporbe ober 
Slaffe, bie ©pinner, ©ulen unb fogar auch bie Unruhen (reo» 
»on er jeboch nur eine ober jmeiärten betrieben) in bie jreeite, 
bie Spannentneffer in bie britte, unb alle fleineren Nachtfalter 
in bie oierte £orbe. Sein mit pitlen fronen Sihbilbnngen ge» 

äierteS 
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Me fGerfüffer teS fifTematifchen 93crjetcf>iiiffc$ bet Schmet* 
terlinge beratener©egenb (39), in Slnfe^ung bet übrigen 
^nfeften ober -t>2tr ©ufcernialalTefTor oon Saichartmg ä« 
^nShrucf in feinem ft|lcmatifd)en Söerjcic^niö unb Scfchrei* 
bung bet Sircler^nfe^eu (40)/ angegeben; itnbmteberum 
nnbere bie Sperren fKeaumur unb ©eoffrot; in granfreicf). 

SOleinetn SScbünfen nach mirb tilfo ein Slnfanger in 
bet Entomologie immer am fiel) er freu gelten, meint er bei 
feinet (Sammlung unb feinem entomologifcben Stubium 
baö Si(tem beö £errn (profeffor gabriciuö jum ©rttnbe 
leget; habet aber nicht nur bic Sinnetfcbe Schriften; befon* 
berö in Slnfefiung bet ©attung^emijjcicben (differentiee ge¬ 
nerier) ju (htbiren (41); unb in ber golge fich auch bie 

übrigen 

jierteg 2Berf hot bureb einen / üon bem »erbicnfhwlten .e»rn. ^as 
flor ©fje ju üneblmburg in ben Slaturforfcber eingertiften Slo* 
menflator einen grafen ©rab ber «raiichbarfeit mehr erhalten, 

(39) ©dS merfrcürbige iDcrjeichnig, ntonon bie berühmten Herren/ 
21bt ©chiefernuUcr 1111b 3>rof. ®enig, alg Serfajfer angegeben 
werben, feilte nur ber SSorXäufer eineg groferen SBerfg fepn, 
worin fte alle ihnen befannte ©chmetterlinge mit ihren ftireen 
aufg gennufle ju betreiben tmb «bjubilben #ofntmg machten. 
SSermuthlicb hatten fte babei bent,allgemeinen SBunfeh, baji blog 
neue tmb nicht cmbermartS fchon abgebilbete @tücfe geliefert 
werben mbgten, ©ehor gegeben, unb bann ift feinSmeifel, baß 
biefeg angefünbigte SBerf nicht ungemein nuslich gemefen, unb 
«lg folcheü auch burchgehenbg anerfannt fepn würbe. SBentt 
ober 5tt Ausführung biefeg iflang fall feine £ofnung mehr uor* 
banfcen fepn füllte: fo würbe ich biefeg; befanberg wegen ber nie» 
len »on biefen gelitten □nfeftenfennern entbeften Staupen unb 
Sßerwaiiblungcn berfelbeti; ein grofer S3erlufl für biefe SBiffen« 
fchaft fepn. 

(40) Auch hiehei i(l ju bebauern, baf biefeg wegen ber genauen Q3e« 
fchreibungen unb guten fritifcheit QSemerfungen fo fchajbare 
SBerf nicht fortgefejt ju werben fcheinet. 

(41) 2>ag fyftema natnrse enthält biefe Äennjeichen nur in gebrangter 
Änrje, bie Fauna Suscica aber; hie wegen ber augführlicheit 

SBefchrei» 
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übrigen @t|Tcme nach unb nach befarmf ^ imb bag worjüg* 
liebe bccfclbcn/ baö i|f; bctöjenige wbburd) fte ber Statur 
«m nncbl^cn fommen, eflefrifcb ju eigen ju machen/ ficb 
bemüht- 

Sluffer ben bbgebaebfeti unb im erften $fjetl biefeg 
SBcrieö 24 tmb 25 in ben Slnmerhmgen 39. unb 40. 
angeführten entomologifcben (Schriften/ ftnb folgenbe alö 
bie neueren unb merfmürbigllen noch ju berühren. 

£)aü Slrcbiu ber ^nfeftengefebiebte/ unb baöWagajin 
ber (Entomologie {4a), beibe non bem neulich üerfrorbenen 
iperrn guepli $u Sürd) herauögegeben, unb in guriwft 
Don 5perrn JDoftor Corner (43) fortgefejt. 

t)eö $errn (profeffor Jnocb beitrage jur ^nfeften* 
gefd)icbte/ wegen »ortreflicber Slbbilbungen unb Sßefcbm* 
bungen neuer unb merfwürbiger ©egenflanbe. 

SDiefe brei SBerfe enthalten/ außer bem im Archiv be* 
ftnbltcben Anfang beg 9tad>a§munggwerthen iperbflifdjen 

Caca- 

OSeffftreibung maneber Slrten fo brauchbar ift, überall nicht. 3n 
ben amoeaitat. academicis befinben ficb auch manche merfmürbige 
biefjer gehörige 3(bbi(bungen. Fabricii Genera Infeaorum ftnb 
recht ju obigem «Behuf getrieben, nur i|i barin auf bie Srefi» 
roertjeuge gar ju ftarf gerechnet morben. 

(4a) Diefeö SDBerf t&eilt (ich in baö alte unb neue SDiagajin; jenes 
enthält auch einige Sibbilbungen »on Schmetterlingen; naebbem 
aber bo« 2ircbi» eingerichtet mürben, finb in baü neue SMagajin 
bloä folcbe Abhandlungen aufgeuemmen rcorben, bie bag Allge. 
meine biefer ffliffenfebaft berühren, unb befonberS bie Literatur 
berfelben angehen. SDie «efchreibungen unb »bbilbungen neuer 
3nfeften ober Safeftrnfaroen aber fommen feitbem faitulicb in 
baä 2lrchio. 

(43) 33on biefem ©eiehrten ftnhet ficb im neuen SKagajin eine angfübr* 
liebere Slabanblung »on entomologifcben Schriften, mobin ich 
meine gefer »ermeife. 9lur febeinen biefe beiben fehr nüalic&en 
SBerfe jejt hoch in$ Steden au geraden, 
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Catalogueraifonnc feiner ^nfeftcnfammfung / nur einzelne 
SXb^anblungen übet: manche neue gnfeften, bergteidjen ficb 
auch in ben Schriften ber Slfabemie ber SBiffcnfchaftcn j« 
Stofljolm, ungleichen ber iöerlinifchen unb Jpatfifchen na» 
turforfchenben ©efeHfcbaften/ imb in ber bekannten 3C^S 
fcbcift: ber 2ftaturft>rfd,>cr, jer/treuct finben (44). 

Sluch ftnb feit einigen gaftren ju Upfala Perfchie* 
bene unter betn 23orft$ beö berühmten iperrn rprofeflfor 
S^unberg pertfteibtgte entomologifche ©^ertationen, nue 
auch beS ipcn. ©oftor 23on$borf hiftoria naturalis curcu- 

lionum Suecia.* fjerauSgefommen f unb barin mand>e neue, 
fomol europciifd)e alS auölanbifcpe, (jnfeften betrieben uni) 
abgebilbet worben (45). . 

23on ^Berfcit, bie, menigifenö jur 3eit noch, nicht 
non (Schmetterlingen ^anbeln, ftnb alö bie neueren ju be= 
merfen : 

©eS Jprn. ^oflegienrat^ Jaffas: Icones Infe&orum 

Ruiliae & Sibiriar j mit guten Tupfern. 

©eS .Sprit. ©öfter spanjer ju Scürnberg Ueberfeljung 
be$ 93oetifcben Äafermerfö. 

©eS .Sperrn Sefretdr $arrerS SSefdbreibung ber in 
ScbaferS Icones Infeftorum abgebilbeten gnfeften. (Jin 
SBerF/ beffen gortfe^ung um fo me§r ju münfd>en ift, je 

unfenn« 

(44) Si trdre in ber Sh« fepr au wiinfcpen, b«f olte3nfetrenfreunbe, 
bie ihre QSemerfungen beni (pubiifum mittheiien iroilen, folcpeS 
mittelfl be$2tr(pt»£ ber3nfefteiigefcpicpte tbuu wogten, ba biefeS 
SSJerf fiep MoS aufgrntomolugie Pefcprauft, j.ne aulegtertvdbmere 
ober wegen ihres grbfeten Umfange, unb alfo »erbältnuSmä|1g 

hbheren 'Preifeö, nur »on wenigen 3*1feften^ammlcrn ««gefepaft 
werben fpnnen. 

(4$) 9tur <S(pabe, bafi au8 einer ben@cpmeben in folcpen 5«Hen fonil 

ungeroSbnlicpen ©parfamfeit biefe SiPPilbungen niept iUuminiret 
werben. 
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unfenhfrörer bte ©cfriSferfcfreti Slfrhilhungen nteiffene, ttrtb v 
frefonfreWin hem dritten Söanfre, nur auöfaflem 

£)C$ ipm. üHatf) ©cfrrattf; Enumeratio Infcclorum 
Auftris, unb bcffrn SScitrage jttr Iftaturgefcfrichte. Grrffe® 
reö Aöerf enthalt fefir genaue Sefcfrttihungen, unb lejtcreij 
auch Slhhilhungen. Sftut ftnb bie (Schmetterlinge ganj 
«uögelaffcn, unb baö Sinnetfc^c ©iffem liegt lebiglicfr 5tun 
(Brunbe® < 

V. <23on äufbcnjafjtüng Der ©chnietterftttcje* 
(Jnblich fotntne ichjulejt noch 511 ber fo wichtigen §ra® 

ge, wie fott man eine @<hmctterling6fammlimg aufbewaf)® 
ren , unb gegen bie S3erwü|lungen ber Sfaltbirtfcften fiebern? 

<56 finben fiel) nemltch gewtffe Heine jerftorenbe fjn® 
feften, oort »erfefriebenen, ja fa|! oon aßen £>rbmmgen, 
teren liebjte Äoft unb gro)le gccferbijfen alte troefene Qn® 
fefren ftnb(46). ©eifrige wittern ihre.s?ö|? fo genau, unb 
wijfen fiel) fo beftenbe emjufihleicfren, bafj fie mit afferauefr 
ber afferfTcn Söotficfrf nicht abju^alten ftnb, unb auch bie 
heften «Sammlungen nach Verlauf einiger Safwe benfeibeit 
jum Dtaube ju werben pflegen, plan hat lange oergebenö 
gehoft, burefr $amp(>er, &abaf6öl u. bgf. biefe üftauber ab® 

ju^alten 

C46) 93ffoitber? gehören hierher: eonflafern, ber ptinus fm-, «flatur* 
forfet». VIII. tab. a, unb ber Dermeftes lardarius, SKußerS Uebcrf. 
be$ ginn. 9?«. @PfK V. tab 3. fig. 1, <i(g berengaroen am bau« 
feßen in Snfeftcnfammtungen üiiortier nehmen unb bie großen 
©erivufhingen bann cnrichten. ©!eig> febabiieb, aber feltener, 
iß bie garoe eines «einen SDlottenfcbmetterlingS, ber jeboeb auf 
©etraibebbben feijr b«nfi9/ nnb ben etroan in ber 'JJacbbarßbaft 
berfelben befuibiicben iSammlinigen fefcr gefährlich iß. (Degglei® 
eben ba6 lepisma faccharinum, bie ©taiiblänfe termes, unb ge® 
niijfe «ufferß «eine SDtilten ober 3Kietcn acari, nicht aber ber 
«eine ®uch«ftorpion/ phalangium cancroides, 3UfeIä 3nf.ß3e* 
luß. in. tab. 6f aie ber vielmehr P»n ©taubläufen ficb ernäh* 
ren fett. 
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äuljaftenj unh burch bergteichen Hirtel bec |artcn§ar6e bec 
Schmetterlinge oftmals gar fe^r gefchabetj enblich aber iff 
man i5bcreitt$gefommen/ baß auf* genauere »erjchloffene 
Snfeftenfchranfe ober Äa|ld)en, unt> bennoefe befonber$ bi? 
dufjertte ©ofjutfamfeit, tuib beinahe tägliche Slufficht (47) 
ju Erhaltung ber Sammlungen burchauö erforberlich fei. 
SDlan £at weiter beobachtet, baß Scbublaben mit ^nfeftene 
bie in ben Schranfen fenf'rcd)t eingefchoben merben, unb 
nicht bie gemc^nliche roaagered>te l'age |>abcn, ber@efa(>rbei 
weitem nicht fo ffarf au$gefe?t finb,befonbert> mettn bie9^abc(n 
eine folche £ange, unb bie barauf befefrigten ^nfeften eine 
fofebe (Stellung paben, baß festere mit feinem if>rer ©lieb* 
mafen bem ©oben ber Schublabe ju na§e fomnten, inbem 
e$ folchergeffalt ben fleinen Dlaubern nicht fcirfjt mirb, oott 
bem $nfert, worin felbige etroan aus> bem ffi heroorgefom» 
men, ju einem anbern aufjufriechen. 

Solchem* 

(47) üVbin aef>6rt 1) baf man bie^nfeftenfehränfe unb.fiäftchen nicht 
tanger offen flrben k|fe, als butebauö netbig/ unb man fclbfl 
babti ift, eamit nicht oon ben auch in ben gimmern herumfite* 
genbeit SRaubinfefren be. ©aame ber gerftorung bme.ngeiegt 
Iterbe. 4) tag m n ©taub ober Unretnigfeit b«rin nicht b’lbe« 
3) bag man genau acht gebe, roo fich etma unter einem ©chmet* 
lern a ■Staub unb Schuppen anbaufen, alt mebureb bie *011» 
her ibre(«egenroart halb ju erfennen gebe.!/ bag man ein fola'e# 
bet bem genimitenüDerböcht beraufnebme, unb ben eingeniftereit 
gerftitrer burch öarfe £tge töbre, al& ju roetchem £iibt ich beit 
©ctvnfttelmg tn einen ©cpacbtelbecfel geftät, auf ben beiffe» 
jbfen ober einen beiff n ©tem M £eerbe§ umgefeM su fegen 
tinb fall }U braten pflege. 4) bag man aus ftemben ©ammlun» 
gen fein ©tut in btt teimg'e aufnebme, bafi nicht junur einige 
etiinAo« t»1"* ■“ ■ ren©cpacbteiGu(tf 

Cv&'bJk/L 1 nicht in feuchten, 

*7!' Schimmel (mtt- 

Cf ft /-*& ■ 

Ja. 

iTfbJi £ *'a- 



ttnfennbarer bie Schaferfchen Slbbilbungen mei|!ens>, unb v 
befonberötn bem dritten Sanbe, nurauöfaßem 

iprn. Diatf) Schratt!: Enumeratio Infectoruni 
Auftria:, unb beffen Beiträge $ur Sttaturgefchichte. (Jr|?e= 
reö 4ßetf enthalt feftr genaue SSefchreihungen, unb legeres 
and) 3lbhiWurigeft. SRut ftnb bie Schmetterlinge gan$ 
auSgelaffcn, unb baä Sfinneifche Stffem liegt lebigltch jutn 
©runbe, < 

V. <&on $ufbeiMf)rung i>er ©cf;rtietter(tncje< 
©nblicf) fomrtte icbjulcst nod> 511 ber fo Nichtigen $ra* 

ge, Nie fett man eine ©cbmetterlingbfammUmg «ufbeNaf)= 
ren, unb gegen bie^emöffungen ber Staubittfeffen fiebern? 

ftnben fiel) rtemlich gennffe Heine jerftorenbe 3n* 
feHen, non wrfchiebetfett, ja faff mm aßen Orbnungen, 
beten lieble Stoft unb grofte geeferhiflfen alte troefene 
fetten finb(46). Selbige mittern if>te$ö|i fo genau, unb 
Niffen fiel) fo be^enbe einjufchleicben, tag fie mit atter auch 
t>er ajferfien Söorficht nicht «bjti^atten ftitb, unb auch bie 
be|fen (Sammlungen nach Verlauf einiger 3a§re benfelbett 
nun «Rauhe ;,u Nerben pflegen. iOian hat lange vergeben* 
ciehoft/ burd? $amp|er, jabaBol u. bgf. biefe «Rauher ab* 
' v ju^altett 

('46) qSefonberS geboren hierher: »on Sofern, herptinus für, Ratur* 
forfch- VIII. tab.a, unb Cer Dermeftes lardarius, SRullerS Uebcrf. 
fceJ Sinn. Rat. @bß- v- tab 3- % i> clä beren Santen «m hau» 
fallen in gnfeftenfaiamlungen D.wirtier nehmen unb bie großen 
SBern'ttjlungen barm enrnbten. ®leig> fröhlich, aber felteuer, 
ig j,je £aroc eines fleiuen SRottenfc&metterling»/ ber jeboefc auf 
©etraibeftbben fc&r hÄi,firt • *mr' hi,n in «nnfhhorCfbnfr 
betfelben befmCIictcn <e 
epen ba6 lepisma facch 
roifle aufferit fleine SR 
fleine Q3üct>erfEor^ion / 
lug. III. tab. 64. «!* t 

ren foU. 
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äufiflften, tinh hurch begleichen Wittel ber jarlcn $atfce. her 
Schmetterlinge oftmals gar fe^r gefchabet j cnblich aber i|f 
man iSbereinJgefommen, ba£ aufb genauere üerfdjfofflnc 
^nfeftenfcbranfe ober j?ä|?chen, unb bennocf) bcfonberä bi? 
äufferfie ©ehutfamfeit, unb beinahe tägliche Hufftcfct (47) 
ju Erhaltung ber (Sammlungen burchauS erforberlid) fei. 
Wan (>at weiter beobachtet, bafj Schublaben mit ^nfeften, 
bie in ben Sch raufen fcnF'rcdft eingefchoben werben, unb 
nicht bie gewöhnliche waagerechte f'age haben, berCBefahrbei 
weitem nicht Jo |tarf auögefejt fmb,befonber6 wenn bieD?abcln 
eine folche Sange, unb bie barauf hefcfrigten ^nfeften eine 
folche Stcflung haben, bafj lejtere mit feinem ihrer ©lieb* 
mafcn bem SSoben ber Schublabe ju nahe fommen, inbem 
ei folcbergeffalt ben fleincn Stäubern nicht leicht wirb, oott 
bem Snfert, worin felbige etwan auö bem Gri heroorgefom* 
men, ju einem anbern auf$ufrie<hett. 

Solchem* 

(47) SVfiin aefuW 1) bah man bieSnfeftenfchränfe unbfiäftcfeen nicht 
länger offen Heben leffe, alb burefeaue n.>tfeig, unb man fclbft 
baix'i tjl, tamit nidjt oon ben auch in ben Simmern (jerumflie* 
flenbeh SKaubtnfeften be- ©aame ber gerftbrung bme.ugeiegt 
»erbe. 4) ba(i m n ©taub ober Unreinigfeit barin niefet b ,lbe« 
3) bah man genau aefet gebe, tob fiefe eima unter einem ©efemet* 
terif a ©raub unb »Schuppen anbaufen, «iS roobureb bie tfciu, 
ber tbreC^egmmart halb ju ertennen gebe»!/ bah man ein fcla'ei 
bei bem gennaitenißtrfeacfer feeraubnebme, unb ben emgen nie teil 
gerftörer burefc Harfe £ifje tbfcte, als ju melcfeem ejnbt id) be» 
©A nette Ung m einen ©Aacfetelbecfel gcfejtr auf ben feeife» 
£fen ober einen feeiff n ©tem beb beerbe« umgefefe-t ju fege» 
unb fall ju braten pflege. 4; bah man aub freinnen ©ammi.in* 
gen fein @titf in btt temig'e aufuefeme, baö niefet junur e.mge 

— SBncfeen lang m einer Befonoeren gut Dern>abrten©tfeacbtei£iua/ 
jantaine gebalten bat. ech bie Sammlung nicht in feuchten, 
»nt teu äßmter it*er nicht in uugebetjt n gtötmern flehe, mie 

’ »igmfaub fie fome! ben äRilben, alb auch ber:, ©cbimsnel(mu- 

w) gar fefer «Hbgefejt roerben rcurce. 

4> 
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©ofcbemitadj fcmit man bic gute jpofnung Segen, in 
einem neuen rcd>t bicf)t verfertigten ©dtranf ober ©pinbe 
Don SannenSofj (48), unb in fenfted)t in biefem ©d>ranfp 
flehenben ©cbublaben, mobei ftd) ttiegenbö offene Stilett 
ober ©palten jeigen muffen, feine ©ammlung gut aufju* 
bemalten. 

Um nun bic fabeln in biefett ©d)tib(aben befro be¬ 
quemer befeftigen ju fonnen (49), pflegt man fefbige voofif 
mit einer SOtifcbung Don 2öad)g, ©aummacbö unb Kerpen* 
tinol auSgieflen ju (affen; bod) fa(te id), mei( ba$ tJBacfjö 
in ber golge Ieid)t fprbbe toirb, aud) ©rünfpan ju erzeugen 
pfleget, mobutd) oftmals $nfeft unb Stabei oerborbeit mer* 
ben , uoeb für geratener, biefe ©cbublaben mit bt'inncn 
©ebeiben Don $orf- ober Samtenrinbe attöjüfutterft, ober 
aueb adenfaffö nur einige ftngerSbrcifc ©treifeben ber Sange 
nacb unb in ber nötigen Grntfermmg poh eitianbcr in bie 
©cbub(aben einfegen, unb lieber mittelfl f(einer9^agel ober 
S)ra^tflücfen, alö mit Jifd)(erlettn, ber bod) bitltoeUeu nad)* 
taffen mogte, tüchtig befeftigen ju (affen. — £iefe 2fit$= 
fütterung nun pflegt man nacbmatS nneber mit meiflem ^)a= 
pier ju überrieselt, mei( fid) bie ©cbmetterlinge Darauf be-» 
fonbenS gut auöneSmett; bteä Rapier aber muf» mit ütfebfer« 
leim, unb niebt mit Sßud)btnberf(eifler eingeffebt merben, 
voeil (ejtcreg, meint eg nicht etwa mit einem Slbfub Don^o* 
toquinten ober anbern bittern ©ad)en bereitet morben (»vor* 
ouf id) micb jebod) nid)t perfaffen mogte), bic ©taublaufe 

unb 
/ 

(48) Stur ifl nieft rat&fam, bie 2fnfeftcn eher in einen neuen ©chranf 
au bringen/ alb biß berfelbe »ötlig ouSaetrofnct id/ intern fand 
bie geuchtigfeiten in bie 3nfeFteu sieben. _ £annenbüla ober 
trofnet am gefebroinbeden au$/ unb id (eicht unb roehlfeil; auch 
au ben ©cbublaben id buffelbe gut ju gebrauchen. 

(49) Suni ®indecfcn ber Schmetterlinge in fofepe ©cbublabe» bebieiu 
man (ich mit Pütjen einer »einen Sange/ rcomtt man bie 9iab«t 
unterhalb beS 3nfeftS tebenbe anfaffet/ unb fa tief a(S möglich 
einbniefet. 
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tmb ©lilbctt, aB betten matt ben 3ugang hoch faft Hiebt 
Dermebren Um, gar fepr hcr&eilofr. 

Äernft^ man baju gefangen, eine febe Schublade mit 
einem nerfötteten ©lasttccfcl jit nerfeben (50): fo gereichet 
biefeö fomol jur3Brt>e, aB and; 31t nod; groferer Sicherheit. 

Ciniflc £ieb§abec enblid) taffen, wie auch .$>err $a- 
bfonöfb ermahnet, bte/enigen Sfbublaben, mörin fie ibte 
Sagfcbmetterlinge auf6en>a{>rctt, fomol unten aB oben mit 
©laifdbeiben »erfe^en, um biefe Qnfeften auch ofme 25e= 
febmerbe oen ber Unterfeite befrachten 31t fonnett (51). 
SfBbantt fteft man bie 9Iabefit mit ben Schmetterlingen in 
Ueine Äorf|?ttfcben, unb biefe leimt man mieberum nt be¬ 
liebter £>rbnung unb fyfiem«tifcber $olge auf ben untern 
©foöboben behutfam feft C52). 

3<b H't>ocf> non Sfnfang an mit meinet Samm¬ 
lung eine ganj anbere (Sinrtcbfung getroffen, bie freilich et- 
'*<B fo|Ibar, aber aller, unb jttnt Slgeil nicht ggnj ohne 
©runb, bagegen gemachten (Jinmenbungen ungeachtet, mir 
bennoeb wegen ber fajl oollfomtnenen Sid>erheit, bie fte ge- 
mähret, bei meitem bie t>orji‘i<glict)fTc febeinet. 33er oerflorhene 
5prof. (Jr,rieben hat biefe (Jinricbfung angegeben., unb tpr. 

£)oftoc 

(50) 3u bem Snbe lalfet man cbermärtS etroaS über ber halben jp6he 
ber Schublabe einen SXahmen fo genau alg möglich einfaljen, fei* 
bigen an ber einen Seite bureb (garniere, unb an ber anbern 
tureb £efpen unb Jpafen/ cj,er tureb einen Ueberrourf gehörig 

Sefeftigen, unb hiernachl't eine Scheibe non müglicbfi meiffemunb 
reinem ®(afe «ufö gcnauefle in biefeu Nahmen einfütteit. 

(ji) Diefeö roill mir jeboeb am roenigflen gefallen/ unb mürbe ich lie* 
ber fueben, oon jeber Xagfalterart mehrere Stücfe einjuffeefen, 
unb jmar fo / bah einige bie Ober- unb anbere bie Unterfeite 
nach oben gefehrt hätten. 

rf2) 3n biefem galt aber muffen bie Schublaben mol einen Soft hoher 
fepn, unb roenigffeng. brittehalb gotl im Ucbten halten, 

£ 2 
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35oftor ©tftulje in jpambttrg, ctttd> (mie man mit fcctid>= 
tet) Die ©tofin non 'Pobcmitö unb mein £err ^arbeitet 
an biefem SBerfe, traben fuf> berfeiben bebicnet. @ie w- 
ftebet in folgenbem: bie ^infeften finb famtlid) i'on t^rec 
Snabel genommen (53)/ unb befinben ft* jcbe$ m einem 
befonberen Keinen »iereefigten fernen Äaffc&ett, bab bet 
©röfe beö batin befinblic&cn ^nfefteö «ngemeflen (54 a )t 

auq> 

f«a) um biefe8 ebne ©«fahr bemerflleUigcn ju formen , Pfleg« 3n/ 
feften, bie icb aus bergrembe an hobeln fellgetrofnet empfaugr, 
mittelft angefeuebteten ©anbeS hinlänglich ju erroei<t>en j ter.eit 
aber, bie id> felbft auffpanne, brüefe ich, »enn fte einen Sog 
cufgefpannt geroefen, bie 9ßabel »on Seit 3u Seit bebenbe etn>c8 

weiter bur<b ben «eib, unb »erböte folcbergeßalt, baß üe nubt 
an berfeiben feit trofnen. Ocb habe n>ol auch »erfuebt, bie 9t«> 
bei mit einer Warfen 3<mge ober«HageIfcbeere abjufneipen, feiten 
aber roirb folcbe« obne «Befähigung abgeben. «et größeren 
©tücfen inbeffen, bie man mit ben gingern am Untertbeil bed 
«SruftftüfS feil halten fann, laßt ficb bic «Habel abfneipen, ober 
au<b mit einem «Kurf feitmärt« breben, e« bleibt aber botb im» 

mer etroaS gefährlich* 

C<4 a.) ©ie fleinlten biefer Ääfltben ftnb eilf ginien lang, jefjenSinieit 
breit, unb fecbltehalb ginien boeb, bie SKabmen beinab «mei 
2inien bief, unb runb herum an beiben ©eiten auf bie ftaifte 
ihrer ©itfe eingefaljet. ©en etroaS größeren 3nfeften, j. ®. 
hengulen, Heineren ©pmnern unb ©agfcbmetterlingen, aueb 
allen Unruhen, ftnb Säßcben beltimmt, bie fo breit finb a(8 j.ne 
erften lang »aren, nemlitb eilf 2inien, aber beren £ängc ber 
hoppelten «Breite jener fleinern gleicpfommt, mithin jroanjig £i» 
nien beträgt. €ine6 »on biefen nimmt a!;o eben ben 9?aum ein, 
«18 wenn man jmei »on ben fleinen mit ihrer langem ©eite an 
tinanber (teilet. 9totb gräfere 3nfeften befommmÄäßcben, bie 
noch einmal fo lang unb fo breit finb , aie jene fleinlten, unb 
alfo »ier »on benfelben genau bebetfen. SJermebrt man bie fange 
biefer lejtern noeb um 4>Äfre, fo baß burib ein foltbe« faß, 
eben fecbS ber fleinlten, unb trei ber jmeiten ©röfe (mit ihrer 
längern ©eite neben einanber geßellt) genau bebeft rcerben fon» 

tun, fo hat man ei« 2Raaß, ba8 für bie großen Suropäifcben 
©cbmet» 
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auch in Stnfefjung feiner ©rofe mit fcen übrigen Äaftdjen in 
gutem SQerfxutmg fielet, unt> fomol oben alg unten mit 
einem meiffen ©tafe, bog in bie genau eingefaßten fjotjer» 
nen ^aftchen ober 5Raf>men fefeorf perfüttet morben / werfe* 
(>en ift. Stuf bem unteren ©tafe mirb hag 3»feft mit bem 
ltriterff>eit feincg $6gperg, mittelft eineg Jropfcheng t>on 
bem bekannten Seim/ ber in Sßrantmein gefochten Raufen* 
btafe, befestiget (54 b ) £)ie ifciftchen merben inmenbig 
mit meiffer Seimfarbe auggematet/ bie©tafer aber nicht e(>cr 
eingefuttet/ atg big fie toofjl gereiniget; unb jene §arbe 
wöflig auggetrofnet ift. SÖtit eben biefer garbe mirb ber 
9tome beggnfeftg auf bem febrparjen^ött/ fobafb berfelbe 
getrofnet/ unb jmar ber ©attunggname an bem einen unb 
ber Stame ber Strt an bem anbern (5nbe beg ^aftchen» mit 

einer 

©chmetterfinge grofi genug ift; unb nur fe^r feiten wirb man 
genöibiget fepn, entweber bloß bie ©reite biefeß fejtgebachten 
Sdfhhcnß/ ttne beim Pap, Podalirius, oberauch gu^teict) bie£5&* 
}u »erboppein, mte bei ben grbfern ©chrodrmern, unb ber 
Phalä'na Bombyx Pavonia major, ober ber SBienerPyri, (0 l#ie 
bie blofe ©erboppelung ber £6be nur bei ben SBeibcben ber 
©pinner Quercifoüa unb Cofl'us rote auch bei manchen Äüfern 
unb fteufcfcrecfen, notbroenbig ift. Sie ©chublaben, barin 
bie tödlichen lieben/ halten im Sichten bie boppefte j)6be berfeU 
ben/ unb um in ben ©cbublaben eine ebene gliche ju erhalten/ 
rnirb ben Äaflchen pon einfacher £öbeein weiß angemaitefi ©reit*' 
eben untergeiegt. 

<54 b.) Ser leichteren Sirbeit roegen mache ich «eine tödftchen oon 
f))appenberfel / futtere fie curoenbig roeifiaug/ unb überlebe fie 
oujTen mit gefärbtem ipapier/ roeicheß ich auch jugleich fchmal 
über baß ©laß aufieime/ unb biefeß fo anfütte. 3<h fann auf 
biefe SBeife bie tödlichen leichter dfnen. Sie ©chmeireriinge nehme 
ich nicht Ptm ben «Rabein , fonbern ich ftetf* fie auf ein unge« 
leimteß jugefpijteß ©tüfehen Äorf. Iluf biefe SJßeife bleibt bie 
©ruft rein. Sie JRabci fneipe ich oben mit einer fcfcarfen gange 
ab. 
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einer $eber jierlid) aufgefchrteben. Süßeirer ftrtb bte in bie*. 
fen einjclnen $dftcf>en befinbltchm ffnfeften nad> bem <&t;* 
fternin @d>ubtaben f beren S3oben gleichfalls weijj außge* 
malet/ ober mit weiffm^apict belegt worben (55) t g^^* 
net / biefe ©’chublaöett enthalten jcbe iao jtdfwhen ber 
fleütften 2lrt/ nnb paffen wieberum waagerecht in einen 
(gchranf/ bei beffen 23crfertigung ^auptfadjlicf) beobad)tet 
ift / baf bie fleinen etwa ftngerßbicfen ©oben jwifchen ben 
<2>chublaben ganj burch gehen muffen/ inbem/ wenn eg 
blofe i'eiften warnt/ bie ^6f;eren .ftciffchen beim 5perauöjie= 
fjen ber @d;tiblaben baran |t offen unb @d;aben nehmen 
würben, 

5<h ermahne biefer Einrichtung etwaß umftdnbfich/ 
«teil ich fie, obgleich manche kennet/ j. 23. Spt. f)rof. ^a* 
bticiuS in feinen / bei Gelegenheit feiner lejten Steife nach 
Englanb herauggegebenett/ SBriefett/ weniger günfrig banott 
ttrtheilcn / hoch aKett mir noch befannt geworbenen S0^et^o= 
ben weit uorjiehc/ unb febernSammler/ ber biej? offen(56) 
irgenb baran wagen fann, berfetben ftd) ju bebienen auf* 
richtig)! rathe. 

deswegen will ich noch einigeSSorte überben 23ortheil 
unb bie Unbequemlichkeiten biefer Einrichtung funjufügen. 

3iworberfl fiebert felbige bie Sammlung gegen bie jer* 
florenben Sfaubinfeften oolifpmmen 157)/ unb man hat 

nicht 

(J5-) gejtereS ift noch beffer/ roeil/ wenn matt frifcb einexefütterte 
Säftcbm tu tiefe ©cbufclabcn feget, baß in bem Stift Definblicge 
Öd fieg in bie Karbe ober in bag Rapier ju Sieben pflegt. 

($6) ©iefe Soften finb borg fa gar beträchtlich nicht/ inbem ic& für ei¬ 
nen hollanbifcten SDufaten bie Sabinen pon ft.'ftanment)autnl)Olj/ 
bie Otdfer, Sütt, Sarbe unb geim 311 ungefeOr too Säft^en be= 
fomme; roobei aber alleg freilich fegr genau bebungen ift. 

(j7) fiiebei ift jeboch nöthift/ baft ber Slfcbter bie (fefen ber Safteten 
genau jitfammeninge #nb leime/ inbem fpnfl bie fleinen Siilben, 

bie 
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notfjiq, hirauS fremhett (Sammlungen erhaftenentfte« 
f Uten fonbcrftd^e üuarantaine galten $u taffen (als mojy 
fonft nicl>t nur Porermahntermaffen einige 2Bod)en, fonbem 
n>cnn man recht freier gehen min, mol einige Wonate er= 
forderlich ftitb, indem bie fremben $3nfeften mit ben Gfierrt 
jener deinen SRau&tfjiere befcjt fepn fönnen) indem, wenn 
auch ein Sdjmetterling mit ber Lame eines ^erftorerS auf* 
genommen morden mare (58), biefe bocf> durchaus nicht 
meiter femmen, unb mie fonftgefd>ie^et, ein grofer 2|>eil 
ber Sammluug buref) ein einiges befruchtetes iEBeibchm 
eines ber oorgenannten Diebe nerborben roetben fann. 

3meitenS fann man bie (Sammlung mit meit geringe* 
rer ©efahr einiger Befd;>adigung in anbere Ordnung brin* 
gen, tind Liebhabern jeigen, melchcS um fo angenehmer 
i|t, ats biefe meiftenS fut) nicht tiberminbeh tonnen, fiel) bei 
Betrachtung unb Bemtmderung folcher Äabinete nur ihrer 
Stugen unb nid)t auch if)t« ginger $u bebienen. 9)lan fann 
auch einzelne Stucfe ohne Dichtheit fo oft herausnehmen 
unb betrachten, alSmanmidj bei anbern gnfeften aber, 
bie guf fabeln ffeefen, fann fo(d)eS nicht ohne ©efahr ge« 

fd;ehen, 

bie nicht grSfer aig ein fleineg ©anbforn ju fepn pflegen, fiep 
boeb einubleicben fönnen. ©iefe fleinenAcari finb jroar nur fei» 
ten, fte fanden fiep jeboeb einmal in meiner Sammlung, (ba 
icb ba» Rapier auf beit in bie ©ebubiaben gelegten CSretterre 
mit Sucbbinbcrfleifter befeftiget batte, unb gerabe ju bieferSeit 
bie Sammlung ben üSBmter über in einem falten unb feuchten 
Saunier geftanben war) unb seigten ftcb in manchen Safteten bie 
nicht genau genug oerleimt waren. 34* oertrieb fte aber halb/ 
tnbem ich biefe ftäflcben in bie £ii}e brachte, unb jene befleiße«, 
«retter al'hobeln ließ. 

(58) 3n fciefem Salle fepe ich ein folcpeS Safteten umgefehrt (weil 
fonft baö oherfte ©lag blinb werben würbe) in einen beiffen 

Ofen. SBenrt aber fcie£itje ju ftarf »ft, Pflogt wobt bagSäfhheti 

»en einander ju berfien, unb folchergeftalt unbrauchbar au werben. 

«4 
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fchehen, inbem manche Stütfe burch Unborftchtigfeit 
biget werben, unb manche baburdh ganj »erlorcn gehen, 
ba(j bie 0!abel beim 2öiebercm)!etfen in bie Schublabe fid) 
bieget, tmb au«glitfd)et. 

£>titten« gereicht btefe (Jinrichtung auch Sur 3fc*fc« 
3ierbe eirteö Rahmet«, inbem bie rechtminfelichten 2lbtl)ci» 
tungen in ben Scbublaben, bie btirch bie $a|!chen henior* 
gebracht werben, unb ba« Slbftechen be« fchwarjen «^ütted 
gegen bie weilfe Leimfarbe ben Slnblif biefer fchonen ©e* 
fd>6pfe um ein grofe« erhöhen; auch fommt noch ^inju, 
bafj bie gnfeften in folgen Äa|lchen reinlicher bleiben, u ;b 
nicht, wie antere, oon Staub entließt werben. be* 
fibe meine Sammlung jejt in« oierje^nte ^a^r, unb bie 
juerft eiiigefejten Stßtfe fjaben if)re garben noch »oftfom* 
men fo gut, clö im erflen ^ja^re/ welches man bei einet 
«nberitijmti^tung fdjmerlich ju rühmen haben wirb. 

dagegen treten nun freilich folgenbe f leine Unbequem* 
|id)feiten ein: einmal, wenn man etwan ein minber wohl» 
fcehaltcneSlFjcemplar in feine (Sammlung aufgenommen hat, 
fo bann man hiernach)! ein beffere«, ba« man irgenbmo auf* 
treibet, nicht fo leicht in bie Stelle be« erfieren einbringen, 
fonbern man ift genotfitget entweber bemfelben ein eigene« 
neue« j^äficben ju wibmen, ober auch ba« alte Ääftcben ju 
ofnen, ba« unterfte©fa« wieber au«* unb ba« baran be» 
fnbliche gnfeft (mit einem feinen SOteffer) abjunejjmen, 
wobei aber oftmal«, wenn ber Jttttt fdjon fehr hart gewor* 
ben, ba« ©ia«, ober wol gar auch ba« Äa|tchen oerloren 
gehet; welche« benn auch bt«weilen ber gaH ift, wenn man 
juerff nur ba« eine ©efchlecht eingefejt fat, unb nachmal« 
beibe, fOtinnchen unb Weibchen, in einem itafichen bei» 
fammen haben will. 

gerner fbimen auch btefe ßaftchen nicht fo leicht oon 
einem Orte jum anbern ;u £anbe oerfanbt werben, al« gn* 
fetten, bie auf 0tabeln ficefen, inbem bet ben heftig*« 
Stoffen be« äßagen« ift einigen ^ajfichen ba« gnfeft loßge* 

heit 
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|>en unb algbann an feinen ^tremitaten ©(haben ju ne£« 
men pfleget, ober boeb wenigftenö bie öefnung be$ ihäff* 
cben$ erferbert. 

3>m Gfinroanb enblid), baß bei biefer Grinricbtung bet 
©ebraueb beä SöergroferungöglafetS erfebweret werbe, fann 
icb fein fonberlicbeö ©emiebt geben j freilid? ift bei Heineren 
©egenftcinben bet ©ebraudf) eine« folcben ©lafeö pon befon* 
betet 9tot(jwenbigfeit, weniger inbeffen bei ben ©cbmet* 
terlingen, alö bei anbern fleinen Qnfeften, befonberö $a* 
fern, »on benen ei eine unglaubliche perfebiebener 
Slrten pett b«©tcfe eineö§(of)e$, unb etwa« baruber,giebt. 
(!fin folcbeä ©tuf abetpflege icb, um ju perlten, baß bic 
fleinen ©liebmafen beffclben nicht in bet Jpaufenblafe begra* 
ben werben, juror mit einem bunnerenauö ©ummi berei* 
teten £eim auf ein flcineö piereefigte« ©tufeben «Papier bet« 
geflalt ju Heben (59), baß jugleicb alle ©liebmafen beffelben 
auögebreitet finb, wonaebft icb benn biefeö©tüfcben ^apiet 
an baö ©la» feft leime. S9ei folcbem 23erfaf>ren wirb man 
ftcb einet guten £upe noch immet mit 33ortf>eil bebienen, in 
fofern ei nicht etwa potjüglicb auf eine Unterfudjung ber 
greßwerfjeuge abgefe^en iff. 

(Jnblicb ift ei gewiö, baß bie 3«bereitung bieferÄaft- 
cben, befonbetd bi$ man in ben baju erforberlicben 4?anb* 
griffen recht geübt ift, pjele 3eit unb Arbeit erforbert, unb 
jwat folcbe Sltbeit, bie man nicht wo(>l einem anbern über* 

tragen 

(59) Riebet bat man ben SJortheil, tag man biefe JJnfefren iSberaii 
nicht mit einer SRabel burchflecben barf/ aiö »eiche« fie ohnehin 
feiten ertragen, ohne bog bie glugelbecfen jerfpringen. 
fann oiele biefer «einen ©ifie in einem «einen Sfrjeneigla« ju 
#aufe bringen, in fochenbem 2Ba(fer tÄbten, unb fie unaufge, 
flebt fo lange liegen (affen, alö man »itt, inbem man fie in fol« 
«hem SBaffer jeberjeit »ieber genug erweichen fann, um ihre 
Snbtbirner unb Suffe auShrtiten ju fönnen. 

« $ 
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tragen farm. £at man aber erft einige $ertigfeit pterin et* 
langt: fo gepet es, and) nacpirtal? reept gefd)rotnb non (hüten. 

Siae biefe ffeinen UnPeguemlicpfeiten aber werben Pa* 
Putd) pinreicpenP überwogen, Pap man jiemtiep fiepet fepit 
fann, c? werbe ein fotcpergefhilt eingerieptehä diaPinct fiep 
mehrere IJaprptmPerte lang erhalten finnen, ba pmgegen 
anbere ^nfefrenfammlungen (60) meifren'5 gar PalP, unb 
wenigflenä niept lange naep bein 2oPc bes> erfen S6eft£cr$ 
ju@rtmPe gepen, faH? fte niept fogleid) wiePer in PieipanPe 
eineö Äcnnerö unb eifrigen ÜiebpaPer? geraten. 

(Jin angcpenPer ©ammiet, er mag nun eine ober an* 
bere ber angejeigten (Jinricptungen wdplcit, barf ftd) eben 
niept gWcp in Pen erfreu ^apren einen 3nfeftenfcpranf(6i) 

anfepaffen, 

(60) ff? fepeint freilich, al? ob eine 3nfeftenfpinbe mit fenfreept fte* 
penben unb mit einem ©la?bccfcl verfebenen ©cpublaben, ber* 
gietcftiii Jperr 3at!on?ft> pag. CX. befepneben, unb auf bem Si» 
telfupfer abgebtlbet bat, auep »iele igicperpeit gemapre, unb e? 
ift mol unflreitig, tag biefe ben fonftigen -Wetbobcn treu oo iti- 
Sieben fei. ff? barf aber ber ©epranf nur einige Stiften befoni» 
men, oberbie ©cpublaben irgenb »crnacpluffiget werben: fo ba» 
beit menigfteu? bie Heineren arten ber oft ermähnten SRaubin* 
feften freie? ©piel. auep foftet ein folcper 3»feftenfcpranf 
glaubmurbigen Slacpricpten jufofge <m ioo Sttplr., unb Dafür 
fann tep meinen ©cpratif Bon Sannenpolj, ber mir mit allen 

©cpublaben unb Sugepör etrna 35 Sttplr. Met, unb noep an 
asoo diüitcpen barin bsben. 

(61) ®ein 3nfeftenfcpranf ift inmenbig an ben Spuren unb ©cpubla* 
ben mit roeifferSeimfarbe au?gemalt, bie Triften an bem Spiegel 
ber erßeren, bie fnipfe ber (eueren unb ber «uffere stanb ber 
Smifcpenböben aber fiub fcpmarj; auep ift aihroenbig auf jeber 
©cpublabe ber Slawe ber tarin bejinblicpen 3nfeftengattung mit 
grofen fcpwarjen 23ucpftaben ju lefen. 

Slocp pabe icp bei biefem ©epranf bie ffinrieptung angebraept, 
ba? er au? vier oerfepiebenen mit eigenen Spuren unb ©eplöffern 

Sfericpe%en ©eprunfen beft-.pet, «nb in oierSpeile jerlegt merbtn 

fann, 
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«ttfcfcaffett, fonbetn hnn cntmeber bic Keinen 3?affd>m x>oc 
bet 5panb in irgenb einem fcf)lof fe|tm ©efjaltnig öuf6em<t^ 
ren, ober ftcb auch n«d) linb nacf> bie oben befcbcicbenen mit 
^orf ober SRinbe auggefutterten tmb einem ©laübetfet oer* 
fernen grofere» Äaftcbcn, aber aßc genau uon gleicher 
©rofe anfitaffen, tmb biefe nadjmalg, meun bie SCnja^l 
berfelben etfoaS ^etangemacbfeit/ alg ©cbublaben in einem 
0cf>ranfe gebrauchen (6a). 

VI. 9ßon Qöectaufd&tmcj unö Qöerfenimng öer 
Snfeften. 

' Söag nun rncitet bie 33crmefjrung einer Sammlung 
anbclanget: fn ift begannt/ bafi freilich einige Qnfeften ftd> 
an aßen £>rtcn fistben taffen/ oielc anbere aber, unb befon- 
beto bie fcltenern, nid)t allenthalben anjutreffen finb. SDeg* 
megen, unb ba ein ©ammler nicht aßeg fangen fann, roaä 
etwa meutern anbern in bieipanbe fommt: fo ift eg notige 
ftcb auch einen 33orrat§ non Dubletten $u galten t unb cu 
n>a ootfommenbe feltene (^triefe £)u$enbn>etfe mitjunefmen, 

, batnit 

fann, ebne bog ein ©chlof ober ©chublabe gerührt roerben barf. 
Dbrool jebe§33iertbeil boefc noch ungemein febroer ifr, fo habe ich 
baturch boeb ben 2ran$port ber ©ammlung fefcr erleichtert, 
roenn fie etroa roegen geuerSgefabr »on einem Drt jura anbern 
gebracht/ »ber gar nacb einem anbern Drt »erjenbet roerben feilte, 
alg welches freilich ont bequemflen an SSaffer gelegen mürbe, 
roobet aber boeb jebe® 23iertbei! auf einer ’tSahre in$ ©ebiff getra¬ 
gen roerten mujite. ©ollte fie aber burcbauS 3U SJanbe eine Steife 
machen, ebne bag bie bureb ba$ Scütteln beö SEßagenS etroan 
entßanbene fleine QJefchabigtingen (eicht roieber auSgebefiert roer« 
ben fbnnten: fo mußte man bie fleinen jvdftcfeen in ü'urbe ober 
entere leichte «ebältniffe paefen/ unb biefe in baS 5Qer»ef beS 
SrachtroagenS hangen laßen. 

(62) «Bis babin fönnte man felbige a(S©emalbe an ber SDBanb aufhan* 
Sen, nur nuigte man bag ©laS mit einem S3orhange bebeefen/ 

bamit bie garben ber@cbmctterlinge roeber PPtl beu ©onnenfira* 

ten noch opm ©taube leiben rnhgten. 
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twmt't man fotdje banacf)fl mit anbertt (63) unb etud> ent* 
femteren lyttfeftcnfreunbcn »ertaufd^cn fottne (64). Spie- 

bei 
(63) gtt einem folcben Saufcbhanbel ift burebau« erforberlieb, ficb ein 

genaue« ©erjeiebni« feiner ©ammlung ju batten/ unb folcbe« 
»on Seit ju Seit feinen Sorrefponbenten mitjutbeilen. ©ei einer 
SJlenge folcber ©efenntfebaften aber macht ba« öftere Slbfcbreiben 
tiefer ©erjeiebniffe unb bie jäbrlicbe ©eranberungen berfelben 
bieie ©ebrnürigfeit. 

3cb glaubte alfo, bem entomologifcben VubliFum einen Dienft 
ju erdigen, a!6 icb iu Erleichterung biefe« Saufcbbanbel« ben 
Nomenciator entomologicus berau«gab. 3" einem Exemplar 
tiefe« SÖBerfcben« fann man bie ©tuefe, bie man befind/ mit 
einem beliebigen fleinen Stieben bemerfen/ unb baffelbe fobann 
feinen greunben jtifenben/ bie ficb bernaeb ben ©orratb ihre« 
Äorrefponbenten in ihren (Exemplaren anjeiebnen fönnen. ©ol* 
cbergefialt habe icb in einem einjigen (Exemplar biefe« ©er/ 
jeiebniffe« bie Sataloge »on acht »erfebiebenen ©ammlungen/ 
unb fann auf einen ©lif entfebeiben, ment »on meinen ©eFann» 
ten mit meinen (Dubletten gebient fei, unb an men icb mich ju 
menten habe, um bie« ober jene« feltene ©tüf ju erbalten. 
iDergleicben gebrufte« ©amen«oerjeitbni« bat man in ber ©ota* 
nif langd gehabt, e« febeint aber, al« ob mein Nomenciator en¬ 
tomologicus noch niebt befannt genug gemorben fei. (E« ift ter* 
felbe nunmehro ebenfall« in ber £cmmerbefcben ©ucbhanblung 
in ©alle für 10 g©r. broebürt ju haben. 

(64) ©eit einiger Seit mirb e« auch felbd unter ben Entomologen jur 
gjlobe, einanber Snfeften für baar ©elb abjufaufen. ®o auf» 
faUeub unb «n(lö|fig biefe« aueb beim erden 2lnbltf raanebem fepn 
mag: fo mirb boeb bie Erfahrung jeben ädern 3nfeftenfammter, 
cl« bie beim Saufcbe mü jungem meiden« gar fef>r »erlieren, 
in bie ©othntenbigfeit feijen, genau ju bedimmen, tra« er für 
feine 3nfeften mieber »erlange. Da ifl benn ba« ©elb, fo roie 
bei allem jjanbel, ber beguemde 9ftaa«d«ab jur ©edimmuttg 
ber rceebfelfeitigen £anblung«artifel. ©ecb erleichtert man deb 
tiefen £anbel, wenn babti fein Dingen, rool aber bie Surüffen» 
bung ber ju ho<b taxirten, ober gu fcblecbt befebaffenen 3nfeften 
innerhalb eine« bedimmten furjen Seitraum« frei bleibt. Damit 
aber tiefe,gerbrecbliibe 2Baare immer gut eingepaft toerbe, müfjte 
ter jebe«tnalige sibfenber für allen ©ibaben dehen, ber ihr un< 
terrcegeö judöffer. 
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Bei ifi por aßen Gingen ju bemerfen, bafj Bet 23erfenbung 
bet 3nfeftcn t>on einem Ovt jum anbern bie aufferfte $öor* 
ficht erforberlich fei/ bamit fte unterwegs nicht Schaben lei« 
ben , unb nicht nur baS Äaftchen, worin fte gepaft worben, 
unüetlejt bleibe, fonbetn auch ber Inhalt beffelben nicht ju 
Srümmern gehe. E6 barf nemlicb nur ein einjigeö ^nfeft 
mit feiner S^abel, ober auch, nur ein bitfer Jpinterleib abfat* 
len, fo wirb aßeö oerborben. 

£)ie ftcherfte 50>Tet^ot>e, trotfene ^nfeften ju uerfen* 
ben, ift mol unflreitig folgenbe. 9Jlan fielt bie an ihren 
Siabeln wohl befefligte ^nfeften in fefie Schachteln non 
mittlerer @rofe, unb jwar berge|ialt ein, bafj bie Spieen 
ber fabeln ben SSoben ganj burcbbohren; auf biefe folcber* 
ge|talt au$wenbig erfcbetnenben Spieen laßt man einen 
Stopfen gefchmol$ene$ SBacbö faßen, unb perbichtet hier« 
nachft bie Schachtel auf$ forgfdlttgfie, bamit ftch nicht noch 
unterwegö 3taubinfeften etnfcbleichen. «Dian fann auch fol» 
chergeftalt auffer bem Sßoben noch ben £>etfel ber Schachtel, 
wenn felbtge bie baju notige <p6l)e hat, mit ^nfeften be= 
fietfen, unb aßenfauö burch ein bajwifchen eingelegte^ Stuf 
«Papier ober 'pappe perhinbern, bafj ein etwan auf ber einen 
Seite loögegangeneö Stüf auch in ber anbern Schaben an* 
richte. 9?och fompenbibfer unb ftcberer aber alö (ejtereg ift 
bie Einrichtung bet Schachteln, ba man in benfelben bie 
^nfeften auf lofen ber 'äßette ber Schachtel genau anpaffen* 
ben SSbben in brei ober Pier Etagen übereinanber fteßet; 
wbbet jeboch $u bemerfen ift, bafj an ben Pter Seiten biefer 
SSoben fleitte Pfiofchen fenfrecht befeftiget werben müffen, 
bamit eine Etage bie anbere nicht brücfeit, unb bie 9?abeln 
ftch nicht biegen bürfen. Dicfe Äorper pflegt man auch noch 
mit befonbcren inöÄreuj unter unb über felbtge genau ein* 
gefleften fabeln ju befefligen. — Eine folche Schachtel mit 
Snfeften, ober «flenfaßö auch mehrere bergleichen, paefet 
man bergefialt in eine noch grofere unb fidrfere Schachtel, 
cberÄaftchen, bafj jene fleinere burch ringsum eingefiopfte 

gefottene 
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gefottene pferbeljaate, glachß/ SSaumwofle ober Sage= 
fpcifme »on ber grofercn völlig abgefonbert fi'nb, alß wo* 

burd) bte Stoffe beß 8Bageuß ihre .Straft gar viel »erlieren. 
£>ieß Äaftcben i»itb fobann »erftegelt, unb neben ber 2lb* 
breffe nod) ein SBeingtaß barauf gemalt, alß baß Beiden) 
baf eß fe^r äcr6red)Iid)e SBaaren entfalt (65). Solcher® 
gcjiiilf eingepafte ^nfeften fomrnen meiflenß gut ^ur Stelle, 
unb beffer, alß wenn fie in einem blofeit .fta|tcbeu, baß 
etwa mit jtorf ober Dtinbe außgefuftert ift, »erfchift wer® 
ben. tlebrigenß weif idE> auß mancher unangenehmen (Sr® 
fahrung, baf bergleicben 23erfenbungen am ftd>erften mit 
bet gewöhnlichen poft gemoebt werben 5 faffß man baß .Kcif?* 
d;en nicht mit einer fe^ir futern ©clegenheit biß unmittelbar 
an ben £)rt feiner SSeftimmung beforbern fann. 

97 od) beguemer alß aufgetrofnete ^nfeften fann man 
jur 2Binterßjeit entweber Puppen (bie forgfaltig auß ihren, 
weiten ©efpinffen genommen , jitcrjT in fein Papier ober 
£einwanb enge eingewiefett, unb bann in ^Baumwolle ober 
feineß SDtooß gepaft werben) ober auch befruchtete Sd;met« 
terlingßeier »erliefen, nur muf bei teueren baß gurter- 
fraut ber üKaupen gemelbet werben. Staupen fclbft (affen 
fiep nicht gerne weit »erfenben, weil fie beffanbig frifd>cß 
gutter gebrauchen, unb baß mit bern fahren wrbunbene 
©chutteln ber Schachtet« nicht ertragen fonnen. 3U ®Baf* 
fer burfte inbeffen ber Sranßport leichter gefd)c’hen, ba man 
bie gutterpffanje in einem ©artentopf mitnehmeit, unb 
unterwegeß futternfann, unb mich wunbert, baf auf fof® 
die 3Beife md;t fchon längffenß manche außlanbifcpeSdimet® 
terlinge auß anbern SBelttlieilen nad) gnglanb gebracht 
ftnb. — @0 »iel hteoon. 

3um Schluf muf ich iebem fj'nfeftenfammfer noch® 
malß bringenbft empfehlen, baf er fein Äabinet fteifig, unb 
jwar ade SBocbe einmal, befere, unb Sicht habe, ob fich 

unter 
(65) Wan hWt auch für roibfam, biefeSfäftcbcn nicht au frnnfiren, roeil 

«Ißbdiin für ihre Sr&fllmna mehr Sürferae a wagen ju werben pflegt 
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unter ben gnfeften auch Traufe beftnben/ bte man benn 
fogleid) auSjufonbern, ttrtb bem Ucbel nad> SOtüglichfeit ju 
fteuern hat. 3e'9t fiel; ein pkubinfeft bei einem Stuefe ber 
«Sammlung (nt. f. bte 47 fte Slnmcrftmg Kro. 3) fo mug 
felbigc« fefort bureb -t>ü?e getbbtet werben. Siöwcilcn ftn* 
bet ftcb attcb, unb jwar befonber« bei bett 93taniuhen ber 
Schwärmer unbKachtfdgnettcrlinge, vornamlid) ben Spin* 
nern, bafj ber £etb berfeiben eine 5lid)te geud)tigfest au«* 
fehwifcet, bie fiel) ba(b über ba« ganje gnfeft, and) über 
bie gltigel ju feiten, unb fold)e« «eilig $u berberbett 
pfleget. 53tan nenntfolche«; h licht ober fpeefigt werben, 
unb weif mit ooUfommener ©ewi«heit weber bie Itrfae^e 
biefer Äranf^eit, noch ein fidxre« -JOtittel bagegen gnjuge* 
ben. £>od) pflegt man einen folchen patter bfllbmcglid)(t 
auf ein Stuf .treibe, worin für ben torper eine Kinne 
gemacht worben, |u feljcn, bamit bie gef tig feit in bie 
treibe jie^e: biefc« faitn babtird) nod) befgrbert werben, 
wenn man bte obgebad>te Kinne noch mit fein gefebabtet 
treibe auöfiiUet, fo bajj felbigc recht genau an ben Körper 
he« Schmetterling« anlieget. 33iel oorjügltd)er nod) tfl eine 
gewiffe 5lrt ^>feiffen* ober Srippelerbe gegen biefc« Uebef 
htcnlid). £)iefe wirb ganj fein geftoffen, ber Schmetter* 
fing forgfaltig barin begraben, nach einigen Sagen heran«* 
genommen, unb mit einem .^aarpinfel befwitfam abgebür* 
fttfj ba beim oftmals foglcid), gewi« aber nad) öfterer äßte» 
berlwlung ba« tlebel ganjltch gehoben wirb. 

Sollten enbltd) bie in biefen IBlattern enthaltene 23or* 
fünften nicht aöefamt in bem erforderlichen ©rab oolljftdn« 
big unb jebem angehenben Sammler beutlich genug fepn; 
fo hoffe td) hoch, ba|j felbiger mit ber Seit, wenn er 
fahrung unb eigene« 3tachbenfen ju Jpuife nehmen wirb, 
ftch ade« werbe «erftanblich unb manche« nu^lid) machen fbn* 
non. X)urch mehrere SLÖeitfchWeiftgfeit fürchtete ich mit 
Kecht, bie etwa« geübteren £efer ju feht}U ermüben. 

(StflQ 
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toelcb« in ber fiepibepterologie oorfommcR, 

S5ei eittet SKecenfton beö erften ütßeilj biefet Sttaturge« 
febiebte europaifeber (Schmetterlinge rourbe bet 3Bunfd> ge* 
auflert, ba|j id> eine Gfrflcirung bet bei S5efd)teibung biefet 
Snfetfen portommenben Äunfhoorter beigefügt (>drte, u:n 
Slnfangern baS (Stubium biefet SBiffenfcbflft noch me^r ;u 
erleichtern, ^dj ne^me ba(>er £ier ©etegenfjeit, biefem 
Söunfcb ein ©enuge ju leiden. 

SDie Raupen befommen perfebiebene Sftamen; 

I. 23on bet ©eftalt i£re$ $6rpcrö, ober beflen einzelner 
2f>eile. £>er Körper ift 

i) lang unb cplinbrifcbj larvae elongatae, £angleib* 
raupen, e. g larva Sph.Scellatarum. 

a) fe§r jufömmengejogen unb .fteöemmrmern ähnlich; 
larvae contradae, 2lfielraupen. ipie^er geboren 
alle @d?ilbtaupen (larvae feutatx ) 

3) fpinbelfotmig , in bet Witte bif, unb nach hinten 
unb potnen petbunnt; larvae fiifilormes, j. 23. 
larva Phal. quadrae. 

4) in ber Witte breit, unb n<tcb (jinten^unb potnen ju« 
gefpijt} larvae rhomboideae, lS2(t)Ü^nraupen, 
rautenförmige Raupen, e. g. larva Nod. Striguhr. 

5) 
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5) fef>r fcfjlanf unb fcblangenfßrmig; larvae ferpenti- 

nse, @C&lflngem:<Uipen, e. g. larva No& Gly. 
phicx. 

6) ben jungen (Schöffen, 3tpeigeit, SleflcbenbecSaume 
ben Stengeln oerfchiebener (pflanjen, tfyeilö burtfr 
bie blofe^ ©elialt, t^eitö burch bt'e $ßarjen unb 2lu$* 
müd)fe ähnlich. hierher gelten bie @d)o|ji’aupett 
Larvse ftoloniformes, (gfengelraupen Larvae 
pedunculares, gmdgfcfiojjrflupen Larvae furcu- 
liformes, unb Slftcuupen Larvse ramiformes bec 
Söiener Entomologen. 

8) in 23erhaltni$ bet l'ange fe(>r bunn unb fabenformig} 
Larvae filiformes, gaDemuupen, e. g. larv* 
Geom. Vibicarise. 

9) mit erhabenen nunfelffrmigen Dörfern unb Sucfefit 
befejtj Larvae gibbofse, $3utfelraupen, e. g. 
larva Phal. Ziczac, Dromedarü, Tritophi &c. 

10) auf bem ^irtterflen Stbfaj ift eine ppramibenformige 
Erdung ; Larvse pyramidatse, ^ptaitliDenrau* 
peil/ e. g larva Phal. Pyramiden:. 

11) bet Körper lauft hinten in eine einfache Spifce aug j 
Larvae cufpidatae, ©ptjratipetl/ e. g. larva Phal. 
Siculx, Hamulx, Falculx. 

12) bet Äbrpct lauft hinten in jmei lange Spieen, obec 
eine ©abel auöj Larvae furcatae, ©abelCflUpctl/ 
e. g. larva Phal Vinulae, Furculx. 

13) bet Körper lauft hinten in jmet furje Spifjen au«; 
Larvae fubfurcatae, groeifpijrflupen, e. g larva 
Pap. Proferpinx, Mxrx, Megaerx &c. 

14) auf bem 9iucfen ftnb hafenformige Erhabenheiten 5 
Larvse hamofae, Jpctfenrßupen, e. g. larva Phal. 
Syringarix. 

15) 2luf bem ÜRücfen ftnb gerabe in bie ^)ohe ffehenbe 
fletfdfigte Rapfen 5 Larvse conigerse, gqpfencau* 
J>?n* e g. larva PK. Pfi. 

P *6) 
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16) bet^opfiftbreieefigt, obenjugefpijt} Larvaeacro- 

cephalae, (gpijfopfraUptn, e. g. larva Sph. Ocel- 
lata:, Populi. 

17) bet $opf ifl ftumpf unb'platt gebrüht} Larvas am- 
blocephalaE, @tumpftopfraupen, e. g. larva 
Sph, Convoivuli» Liguftri. 

18) bet Jtopfh«t Corner, Larvae comuts, cerace- 
phalae, .pornm'aupen, gezürnte Dtaupen, e. g. 
larva Pap. Iris, Ilia: &c. (66) 

II. 23ott ber £)berflad>e beß $6rperß unb jtpar 

a. oon beflen SSeflcibung. 

I> bet Körper ifl naft/ offne affe 9$effeibu»g} Larvae 
nudae, Höfte Sirupen, e. g. larva Phal. Mori, 
Sph. Elpcnor» Convoivuli &c. 

1) bie Hafte ipaut ifl ganj glatt} Larvae glabrs, 
glatte fKaUpen / e g. larva Sph. Convoivuli. 

3) bie-nahte pautijttion erhabenen'Punftenraucb, c^a* 
grinarttgj Larvae feabrae, clfOgrinattige üJvflU* 
petl / e. g. larva Sph. Ocellata:. 

4) bie Staupe ift mit einet fjarten Trufte, gleidffatn mit 
@cf)ilbern bebeft; Larvae fcutellatae, 0ct)ilDrflU# 
petl, e. g. larva Pap. Betula: 

5) Stuf jebetn Düng flehen JIerna^nficf>e2Barjen, ttelcbe 
mit ft et fett geraben .paaren befejt ftnb} Larvas ftel- 
latas, ©ternt’aupen / e. g. larva Phal. Pavoni*. 

6) auf bem Körper fiepen runbe, entroeber nichtigere, 
ober erhabenere Knopfe, melcbe mit furjeren ober 
längeren aber nicht biebten paaren befejt ftnb. pierpec 
gehören bie Jt'nofpenuaupen, Larvae tuberculolae 

(66) SDon ber ®e|ialt, ber 33efteibung, ber glatten ober rauben 
tDberfUcfce beö jfopfß tonnen noeb fefer oiele befonbere tSenen* 
Hungen bergeteiret iperben / tvclcbc alte aniufü&ren &ier tu roeit1 
luttftig nxSre. 
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(e. g. larva Phal. Rubeae, Morionis)j tmb bie 
.ftnopfecaupen, Larvae nodofse (e. g. larva Phal. 
Chryforrhes, Monachae, Dilparis) bet S23ienet 
Gfntomologen. 

7) auf jebem Dünge fielen Knopfe, mefebe mit (ankert 
' bicbten paaren befejt ftnb; Larvae urfinae, 

rcniöupcn, e. g. Larva Phal. Cajs, Matronula; &e. 
8) ber Körper ifl mit bütfienfomigett jpaarbufcfjeln be* 

fejt; Larvae fafciculatae, ^ucflcntflupen, e. g. 
larva Phal Fafcelinas. 

9) nur auf bem uiecten unb lejten 91ittg fielen fpi^ige 
£aarbiüfcbel j Lurvse criftatae, (gxtjopfraupen/ 
e. g. Larva Phal Ciirtubr, Anachoretae &c. 

10) ber ganje Äerper ift mit furjefi untercinanber per* 
roorrenen petjartigeu paaren bebefr: Larvae villo- 
fe; 'Deljraupetl/ e. g. larva Phal. Bomb. Quer- 
cus, Trifolii. v 

11) ber ganje Körper i|f mit feinen paaren befejt, je» 
böd) nicht picbL fonbern fo/ ba(f man bie ^eidjnun» 
gen beö $brper6 burebfiebt; Larvae pilofae, j$a<Xt* 
raupen, e. g. larva Phal. Neuftriar, Caftrenfis &c. 

ia) bie bunnen £aare, mefebe einjetn auf (pdnftcbett 
über ben ganzen Körper flehen / ftnb fo fein/ ba£ 
man fte mit blofen Slugen faunt bemerftj Larv® 
iubpiloiffi, pubeLentes, «Mcbbaarraupen/ e. 
g. larva Sph. Filipendulce, Peugcdani, PhaLBuce- 
phalae, 

13) ber ganje Körper ifl miUefir feinen biebt (le^enben, 
ftcb ungemein fanft anfu(>(enbett Jpdtcben befejt} 
Larv® holofericeae, @ammetröupen, e g. lar¬ 
va Pap. Apollüüs. 

14) in ben (Seiten ftefjen ffeife Staatet nach 5(rt ber 
Stugenmimpet; Larv® ciliatae, ScanjentflUpetl / . 
c' g. larva Phal, Sponfae, Nuptar &c. 

t> i 16) 
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15) £>er Körper iß mit fcfearfen bornen«£nlid)en 2(u$‘ 

mucpfen bcfejt 5 Larvae i'pinofae, Sbornrcuipen ^ 
e. g. larva Pap. Antiopa:, Atalants. iEöenn auf 
bem jpalä £>ornen flehen, heifen fie .£)al$Dornrau* 
pcn, Larvae collofpinofse, e. g. Pap. Lathoniac. 

16) 3>t Körper i(i mit fleifcbigten, borna^nlidjen @r= 
jungen befejt j Larvae Pfeudofpinolae, 0d)«in* 
Docnraupen. 

17) £)er ganje$6per ift fc^c runjelicbt 5 Larvae rugo- 
£ae, 3?unje{raupen/ e. g. larva Geom. Plagiats. 

/ 

b. 33t>n ber 3«^nun3 ÄSrperä. 

4 i) bet ganje Körper ift mit farbigten, nidj>t ganj f leinen 
unb in regelmaftgen Sleifjen |te§enben 'punften be* 
fejti Larvae variegatae, 0pi’ecfentflUpeil, 
geiTfllipen / e. g. larva Pap. Machaonis, Phal. 
Munds, Lots öcc. 

a) ber ganje $crper i|t mit feinen (pünftcpen gleicpfam 
befaetj Larvae fparfae, ^iefelraupcn, e. g. larva 
Phal. Putris, Conlpicillaris &c. 

3) bie JRaupen ftnb mit (Streifen uon einer anbern gar- 
be, ül$ bie©runbf(trbe i|t, befejt} Larvae llriatae, 
0t rieb* ober 0tceiferaupen. 
») bie ©triepe laufen in SBettenj Larvae undato- 

ftriatae , $(BeIIenflriCt)l’(Uipen , e. g. larva 
Phal. Pyramiden, Lucipars &C. 

ß) bie «Striepe ftnb fefjr btfnit unb fcpmal} Larvae 
tenuillriatae, 0cbniö(flrt<braup«n , e. g. 
larva Phal. Cffi. 

7) bie (Striepe ftnb breit, Larvae largollriatae, 
55rcitftci£bcaupen; e. g. larva Phal. Pinaftri, 
ßiii. 

5) bie (Striche flehen fcprdge* Larvae obliquo- 
ftriatae, ©eprdgefkiebraupen, e. g. larv» 
Sph. Atropos, Phal. Msticulof«. 

0 bie 
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O bie flehen liefet-in grofer ÜOtJ^Ij Lar- 
vae ardoftriatae, SQielftrid)t(lUpen, e. g. 
larva Phal. Tragopoginis (67). 

4) bte ERaupen ft'nb mit Slugenmafeln gejiert 5 Larvae 
ocellatae, Slugentaupen, e. g. larva Sph. Elpe- 
nor, Porcellus &c 

5) bie Raupen ft'nb mit in ERei§en fle^cnben grofen tun* 
ben glecfen gejiertj Larvae maculatae, glefc 
fcnröup?n, e. g. larva Sph. Euphorbiae, Galii&c. 

6) bet Jpalöfcbilb jeiebnet jtd) bureb eine anbre garbe, 
befonberö bie febmarje uu$j Larvae fcutellatae, 
•^.IßfcfMlDraupen, e. g. larva Phal. Vaccinii &e. 

7) rnenn bie ERaupe ben ifopf bieget, fo ficket man 
am jmeiten unb britten ERing einen fammetartigen, 
fe(>r ergaben gefärbten (febmarjen, ober febmari* 
blauen, ober golbgelben) Grinfcbnitt; Larvae col- 
lariae, ^)a(ÖbanDraupen, e. g. larva Phal. Quer- 
cifoliae, Pruni &c. 

8) bie ERaupen fjaben in ber 3eid>nung afjnlicbeS 
mit ben ESaumrinben, b'ntcr welchen fte autb gerne 
f^enj Larvae corticinae, ERinDetaupcn, e. g. 
Larva Phal Batis, Oxiacanthae &c. 

9) bie ERaupen haben eine fcbuppenafmlicbe 3e»4>nungi 
Larvae fquamatae, @C^)Uppenraupen, e.g. lar¬ 
va Phal. Chenopodiatae, Artemifiariae &c. 

III. 23on ber 2ebenöart unb bon befonbern Stieben, 25e* 
megungen u. b. gl. 

1) bie ERaupen leben im Jpolj unb im EEftarf ber ipflan* 
$en; Larvaelignivorae, .£)oliraupen, e.g. lar¬ 
va Sph. Apiformis, Phal. Colliis, Aefculi &:c. 

a) bie 

($7) SBen bem ©tanb unb ber ©e(!aft ber®trief»« f Stuten «te&rereQ5e. 
nenttunaen bergeleitet »erben; j. 05. Äöcfenfireifraupen, Sei» 
tcnfhttftatipen, 3&ogen|lretfraupen. 

* 3 
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2) bie Raupen leben an ben SOBurjeln ber ^flanjen; 

Larvae radieivorae, 2Bur$eltraupen, e. g. larva 
Phal. Humuli &c. 

3) bie Raupen oerbergen fi:<b bet £ag unter bie (Jrbc, 
unb geben be$ 37a4>tö intern grajt nacb$ Larvae 
terrico'ae, ©rbtßupetl, e g. larva Phal. Pronu- 
bae, veftigialis &c. 

4) £>ie Raupen büüen ftd> in (gatfe ein, we!d>e 
fte befteinbig mit ftdj herumtragen; Larvae fac- 
ciferae, \&afttä$er, e. g. larva Phal. Tin. Gra- 
nellae 8cc 

5) bie Olaupen (eben swifeben ben Rauten ber S5fatterj 
Larvae fubcutaneae, intercutes, SOlinterrnupen. 

6) bie 3kupe faßt anberc Raupen an unb fri$t fte j 
Larvae larvicidae, S9?OCDr<JUpcn, e. g. larva 
Phal. Trapezinae. 

7) bie Raupen legen ihre Grier in Gingen um bie Steige 
unb Stange! ber ^Pflanjen, Larvae aiwtulares, 
Svtngelraupen, e. g. larva Phal. Neuftriae, Fran- 
conic». 

8) bie Stöupen laufen fe(tr febneü; Larvae celeripe- 
deSj J>.lölYnratlpen, e. g. larva Phal. Lubricipe- 
dae} Menthaftri &c. 

y) wegen Wange! ber SSaucbfuffe bewegen ficb bie Rau¬ 
pen fpannenartig fort j Larvae geometrae, ©pcui* 
nenroupen (eine ganje £orbe.) 

10) SSJegcn ber furjen Sßaucbfüfie machen bie «Kaupen 
im ©e^en einen SBvtrfel, ob fte gletcb feine wahre 
©pannenraupen fmt>; Larvae geometriför- 
mes, ©cbeinfpaunenraupen, e. g. larva phal. 
Triplafiae. 

11) einige Dlaupen höben feine griffe unb bewegen ficb 
bureb eine muslfulofe £aut wie bie ©dmeefen ■, Lar- 
Vie limaciformes; ©dmeefentmupen, e g. larva 
Phal. Limacodis (Teltudinis,) Afclke, 

I2> 
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ia) kt bet 23ertüanblttng fpinnen ftd? bie Staupen eine 

jpüfle; Larvae bombyces, ©pinnerraupcn (68)* 
13) bie Raupen wirfefn bieSSldtter jufammenj Larvae 

Tortrices, «JMattrotfiec (eineganje ^>ocbe.) 

IV. 23on ber $(efjn[td;)feit, rneldte Staupen bet einen£ocbe 
mit Staupen einer onbern $?orbe, entrceber in i(>rec 
©efiatt/ ober in ifjren $ftaturtritf>en unb in ber 23er* 

< manbiungöart ftaben. <g>» gtebt eö 
1) 0pinneräf)nltcf)e^agfdjmetterlingSrßupen (Lar¬ 

vae papilionum bombyciformes ) > tüCtd)e ftd) tüte * 

bie ©pinnerraupen ein ©eroebe fpinnen, j. 25. bie 

Staupe beß Sfpotto’ö tc. 
2) ©pinnerdbnficbe @p^inptaupen (Larvae fphm- 

gum bombyciformes), reetdje ftcb jut 23ettüanbe* 
lung ein bidtteö ©ercebe fpinnen, 5. SS. bie Staupe 
ber Sphinx Filipendulae, Ephialtes &c. 

3) @pinnerdf>nlid)e ©uiencaupen (Lame noftua- 
rum bombyciformes), wdcfye fttSpftgt linb pacingt 
mie @pinnerraupcn ftnb / aud) tüte biefe ft'd> ein ©e* 
tüebe jur ’Bermanbeiung fpinnen, 5. SS. bie Staupe 
ber SBolfömif(beule, ©aueramp^eteuie :c. 

4) ©#roäcmm»f)nlid)e @pinnecroupen, @c^em« 
fd)n)dt'merraupen ( Lame bombicum iphmgifor- 
mes), tüetcbe in ifjrer ©eftalt unb in ben febra* 
gen @eiten|treifen 2Ie!>n(id>feit mit @d>tüattnerrau« 
pen fabelt , S* SS. bie Staupe ber Phal. Verhcolora, 

Mori &c. 
5) gulendf)n(id)e©pamtenraupen(Lam geometrae 

noduaeformes), rpctdf>e feinen fcf>(anfen ^ fonbertt 
einen 

(68) 3tf> nehme bicfeS nicht a[g einen €bar«fter ber ejanjen £orbe 
ber ©pinnerp&alünen an, bennicb roeifi roobl/'baji u meine tyba* 
l«ne jii ben Spinnern ju ja&len > mehr aß b«8 ©pinnen ber 
Staupe erforberlicb ift. 

b 4 



$6 (Einleitung. 
eittett bitfen walzenförmigen Äorper fjaben tmb im 
@i§ einet Gfulenraupe gleichen, j. Sß. larva Phal. 
Brumatae, Hexapteratae &c. 

8) ©pannerfltjnlicbe Sptnnerrfuipen (Lame bom- 
bycum geomecriformes), tt>cfd>c in bet 5Rul)e fo 
fleif auigeflreft, wie eine Spannenraupe ft$en unb 
öutb bie flblanfe ©eflalt berfeiben (jaben, j. 95. bie 
DtttUpe ber Phal. Didtaea, Palpina Scc. 

9) 0pnnner<5f)n(id)e Sulenraupen (Larvae nodhia- 
rum geometriformes, femigeometra;.) Grö fef)lt 
i|>nen bai porberfle 5ßaar ber58aud)ftüffe, tmb fienta* 
eben bafjer im @e{jen einen SSucfel, j. 25- bie Jflaupe 
ber Phal Gamma, Feftucae, Chryfitis &c., 

10) ^5(artmiflerö^’.licbc ^agfcfcmetteilinciiraupm 
(Larvae papilionum trotriciformes) Slftmvtfler« 
raupen, welche^, wie bie Sßlattwifler, in jufam* 
mengeroilten Sßlättern wohnen, unb ficb auch baritt 
penoanbeln, j. 58. bie IKaupe bei SOlaloenfcbmcttcr* 
lingi, bei $omma. 

©er .Hatefcfli'ft* (collare) bet Staupen ifl unmittelbar 
hinter bem $opf auf bem erflen unb zweiten ©etenfe, pon 
bartet, ^ornnrtiaer Subflanz, unb ifl porzuglicb ben glat* 
ten Staupen, welche in ber @rbe graben, eigen. Sßeiman* 
eben ifl er ganz glatt, wie eine (Spiegelfläche, bei manchen 
gar mit ©ornen befejt. 

©ie einzelne» Steile ber <Puppe flnb a) bie 25rufl, 
b) bai 58ruflfluf unb c) ber Hinterleib. 

©ie Sgrufl (pedtus) ifl bie untere (Seite bei SQor* 
bertbeilö ber 5puppe. ©afelbfl fte^t man bie Scheiben ber 
^lügel, berSüffl’c ber gflf>l|>brncr, bei©augrüffelö, ber 
Stugen bei künftigen Poafommnen (jnfefti. ©er porbere 
Sb’ü berfeiben beiflt bai @efict)t vfacies), unb oben, wo 
ber $ pf bei Sri;metter(mgt> gebefttpirb, ifl ber ©cpettel 
<vertex). ^ 
v • ©ai 
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£>a$ ^ruftfluf (thorax) iff ber obere Streif be$ 

93otbertf>et($ ber 'Puppe, unb beft ben JpaB unb ben £Küf* 
fen beö fünftigen ooafommnen 

£)er Hinterleib (abdomen) i|f bag Hintertficil bet 
'Puppe t unb entfjalt ben jpintcrfetb beg @d>metterlingg. 
£>er obere 2^eil beflelben be$t ber 9\ucfen dorfum), ber 
untere ber ;$öucf) (venter), unb bag aufferffe bie ©pjftt 
(apex). 

£>ie puppen erhalten oerfcbiebene tarnen 
I. 93on i^rer 35ebecfung ; 

i) eimgc fjflben feine ©ebetfung, fonbern ft'nb gan$ 
frei ber £uftauggefe$t; nafte puppen , pupae nu- 
dae, j. 33. bie 'Puppe beg Pap. Machaen. 

•z) anbre liegen in einem ouö feibenen gaben gefponne* 
nen ©ernebe; Pupae folliculatae, $. 35. pupa 
bombycis Mori. 

3) bie üKaupen meben if>re £aare, ©latter, ^nrmert 
unb anbere frembe Materien mit in bag ©eroebe; 
Pupae involucratae, j. 23. pupa Bombycis Cajae, 
Noctuac Rumicis &c. 

4) bie Dfaupen perfebarren ficb in bie @rbe unb merben 
barin $ur'Puppe; Pupae fubteraneae, j. 33. pu¬ 
pa Sph. Convolvuli. 

II. Söon ber 2lrt bet SSefeffigung. 
i) blog mit bem Hintern ft'nb fte ön einige gaben befe» 

jtiget; Pupae adhaerentes, $. 33- pupa Pap. An- 
tiopae, Afalantae &c. 

a) über ben dürfen iff noch ein $u beiben Seiten befe* 
ftigter gaben gefpamtt; Pupae alligatae, j. 55. 
pupa Pap. Podalirii, Betulae &c. 

III. 93oit ber ©efhilt; biefe iff 
1) ablang; Pupa oblonga, j. © bie puppen Otelec 

Sulen unb @panncnme(fet. 
b 5 a) eirunbj 
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2) eirunb} Pupaovata, j. 25. bie «Puppen berScfciib* 

raupe«. 
3) »orrte in eine Spi^e jufaufenb; Pupa acuminata, 

J. 23. bte ^Puppe beö Pap. Machaon. 
4) uotne in jtvej Spieen julaufenb} Pupa cornuta, 

8- 5b. bie (puppe beä Pap. Andopa. 

5) Sin ber Spil?e nacl)unb nad> fe$r ergaben } Pupa 
adfcendens, $.25. bie ^Puppe be$Pap.Cardamines. 

6) gieicbfam in ber SP^itte aufgebiafen ober aufgefcbmoi5 
len j Pupa inflata, tumida, $. 23. bie «Puppe be$ 
Pap. Rhamni. 

7) ber Saugröffei beö Fünfdgett Schmetterlings Bat 
eine befonbre Scheibe-, Pupa roflrata, 5.55. tde 
^Puppe beö Sph. Convolvuli. 

8) ber Hinterleib fiat feine beut(icf>e Spil?e, fonbernift 
abgerunbet; Pupaobtufa, $. SB. bie «puppe bet 
Phal. Didtaea, Phal. Qnercus &c. 

9) ber Hinterleib §at eine gerabe Spilje•, Pupa ftyla- 
ta, $. 25. bie puppen meier ©ulen unb (Spanner. 

10) bie «Puppe Ijat mehrere gerabe Spilan am Hinter* 
leibj Pupafurcata, bicuspidata, tricuspidata, 
j. 58. bie puppen mehrerer (£ulen. 

11) bie «Puppe £at am Hinterleib einen frummenHafen; 
Pupa uncata, $, 23. bie «Puppe ber Sph. Convol- 
vuli, Elpenor &c. 

ia) ber gan$e Hinterleib fpi$t ft'cB nach unb na<& $uj 
Pupa acuminata, $. 25. bie «Puppen mehrerer 
Spanner unb SSiattnhfier. 

.13) Sitte ©lieber ftnb, nne bei ben $äferpuppen, ftc&t- 
barj Pupa nymphaeformis, $. 25. pupa Phal. 
Limacodes. 

IV. 23on ber Dberflacbe; biefe ift 

1) giattj Pupa glabra, $. 25. bie «Puppe bet Phal. 
Ziczac, Didtaea. 

a) mit 
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а) mit unaleichen Grr§Dfnmgett befejtj Pupa inaequa- 

lis, 3. 36. £>ic ^Duppe beö Pap. Brailicae, Rapae&c. 
3) in bet Witte ift bet £ange nad) eine fcharfe erhabene - 

£iniej Pupa carinata, 3. 35. bie 5j)uppe beöPap. 
Podalirius. 

4) in bet Witte ift ber£ange nach eine eingebrufteüfinie*, 
Pupa canaliculata, 3. 35. bie (puppe beö Pap. Be¬ 
tula e. 

5) bie Oberfläche ift Pon f[einen fpifjigen (?r^e6una?n 
rauch; Pupa fcabra, $. 35. bie (puppe bet Phal. Pro- 
dromaria, Hirtaria &c. 

б) bie Oberfläche ift mit (Stacheln fcefetf; Pupa fpi- 
nofa , j. 35. bie Stippe beö Pap. Polychloros. 

7) Stuf bern SBrujrfiuf ift eine nafenformige (5r(>6^ung 
unb bartther finb jmeiStugenpunfte ] Pupa larvata, 
ma^ficte ^Uppe, j. 35. Pap. Polychloros &c. 

8) bieOfcerflathe ift mit$n$pfen hefeji*, Pupa nodofa, 
J. 58. bie (Puppe beö Pap. Delia. 

9) bie Oberfläche ift mit ipaaren befejt; Pupa pilofa, 
j. 58. bie 3)uppe bet Phal. Salicis, Fafcelina &c. 

10) bie Oberfläche, befonberö beö #interleibö ift mit 
einer feinen iEßolle befleibet j Pupa tomentofa, 3. 
35. bie puppen betriebener (Sulen. 

S5eimSchmetterling unterfcheibet man benÄopf, bcn 
Stumpf unb bie ©liebet. 

Slrn £opf ftnb a) bie gtll)llj6fner (antennae), tt>ef» 
cbeö geglieberte gü^lmetfjeuge ftnb, momit baö ^nfeft ge* 
m6§nlich atteö, maö eö betritt, betaftet. Qjßeffen Sinneö 
Söerfjeuge fte aber ftnb, ift noch nicht entfcpieben (69). 

Sie 

(69) (Einig, jfoturforfcber falten fieför «Berfteuge beS ©erucbö, anfcre 
für iBerfjeuge be6 (fatubie, unb no* anbre ivotlen einen fecfa 

flen, un§ atenfcfan unbefonriten, ©inn barin jtnben. 3d> 
halte 
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Sie ftttb ifom 23au nac5 perfchieben, «entlieh 

I) btinn unb burdjaug Pott gleicher .'Ciefe 5 fg&cnfor« 
mige 5uf)tborner (antennae filiformes), g. SB* 
bet beit 2öei6djen Pon pielen «Spinnern. 

a) fte ftnb bif, fteif, runb unb burchauü Pon gleicher 
jpltnt>rifcf)C 3ubK)0mec (antennae cylin- 

dricae ), g. 95- Sph. Atropos. 

3) fte fpiljen ftch pon ber SBurjel auü nach Ponte $u j 
borftenfoemige ^übHwner (antennae fetaceae), 
j. 35. bei ben meifien (julen. 

4) fte ftnb non gleicher £)itfe, fjaben aber an ber Spi^e 
einenÄnopf, welcher halb langer, balb fürger, halb 
runb, balb platt gebruft ij!} Änopffu^f>Jrner(an- 
tennae capitatae), j. Sß. Pap. Antiopa, Aglaja, 
Beculae. 

5) fte »erbitfett ftch Pon ber SBurjel gegen bie Spi^e aff* 
mä&ligi ,^eulenful>tf)OCnec (antennae clavatae), 
j. 35. Pap. Rhamni, Palaeno, 

6) fte 

halte |ie für ©ehörroerfieuge. *0lan fann öfter« an ben «Schlupf* 
»egpen (Ichneumon) bemerfen, b«fj/ wenn fie an ®iuraen 
laufen, um «Raupen aber #o[j»ürmer ju fuepen, in welch« fie 
ihre (Eier legen/ fie bie Ontennen in bie £6cper ftccfen/ unb nun 
fiteiepfam laufeben unb boreben/ ob fiep etwa« barin reget ober 
nitpt.' 3nttfften 5all fegen ftegefcpwinb iprgi hinein/ im lej» 
len geben fte weiter. «Die tSocffifer erregen um bie ®ega»ungg« 
jeit burcp’8 Steiften be« QJrufifiüf« einen fnifiernben £«ut. 34 
habe mebrntafen bemerft/ baß/ wenn icp mehrere non einer 21rt 
beifammen batte/ unb bereute erregte biefen Sfaut/ bie anbern 
mitaufgeriepteten güblbörnern gfeiepfam borepenb ftanben. ©ief« 
leiept finb auep um beeiden bei ben Äöfern/ welcpe fepr furje 
Sübipörner haben, bie @pi$cn burepbfattert/ ftctmi* ihnen bag, 
»«8 an ber fange abgebt/ burep bie mehrere <Spi§en erfejt 
»erbe / unb fie baep gut etwa« »on ferne hören fönnen. «Die 
Süblbörner flehen tuet) gewöhnlich ha/ »9 hei anbern Xhierea 
lie ßhren ftnb. 
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6) fte jmb in ber Witte tiefer imb nach beiben (Jnbert 
jugefpijtj antennae attenuatae, $. 95- bei ben 
Schwärmern ber inerten unb fünften iporbe. 

7) an ber Spitze finb fte in einen ipafen gefrummtj 
•£>afenfül)([)6rner (antennae uncinatae), j. 33. 

Pap. Malvae. 
8) fte ftnb breifeitig 5 priftttßtifc&e gubl&orner (anten¬ 

nae prismaticae), bei ben Schwärmern. 
9) fte ftnb auf ber innern «Seite geerbt ober mit furgett 

3nf»nfben befejt*, geferbte gul)H)Ornec (antennae 
crenatae). Sei ben £8etbcben oon rnelen Spin¬ 
nern^ bei Sph. Liguftri, Populi&c. 

10) auf ber innern Seite ftnb fte mit ben 3^nen bec 
Stamme ähnlichen fteifen S5or|fen in grnei Steifen be* 
fegtg $ammfüf)lb6rner (antennae pedinatae), 
95ei ben meiften Spimtcrmanncben. 

n) auf ber innern Seite fmb fte mit feberafmlicbett 
paaren in gwei Dtei^en befejtg Q5at‘tfül)!()bi'nec 
antennae barbatae), j. 25. Phal. Geom. Artemi- 

• fiaria. • 
ia) gu beiben Seiten fielen ffeife£aare; wie an einer 

gebet auägebreitet > geDerfublbörner (antennae 
plumatae), j. 35. Phal. Tau, Pavonia. 

13) auf ber innern Seite ftnb fte mit 35lättcben befegt, 
toelcbe ber Schmetterling nach ©efatten auöeinanbec 
fperren unb feft an ben Stiel anfcblieffen fann 5 gee 
blätterte gublbocner (antennae lamellatae), 
Sph. Stackes, Pruni. 

14) bie gü^l^rner ftnb gang mit Scbäppcben befejt, 
@^)Uppenfüblborner (antennae fquamatae). 
SBei ben Schwärmern/ befonberö bei Sph. Atropos. 

15) bie guf>lf)Srner ftnb mit jweierlei garben geringelt j 
geringelte gul)lbocnec (antennae annulatae), j. 
35. Pap. Amiants, Virgaureae, Geom. Prodro- 
pwria. 

S5ei 



62 gtnteituttg; 
53<?i bekomm* gebet* tittb geblätterten 

nern ift bet (Stiel (rachis) woran bie 3akne, gebereben 
ober 33lättcben fielen/ oüejeit borftenfbrmig ober in ber 
Stifte oerbift. 

b) ^£)er @d)i(D (clypeus.) tiefer beft bie 2Bur* 
jet ber Spiraljunge pon oben, (£r ift fe§r furj, kornar¬ 
tig «itb runjlicbt. 

c) X)ie’^3a tfpi|en (palpi.) 2lucbbiefe$ftnbSinn« 
werfjeuge, unb aiefleiebt Üöerfjeuge be$ ©erud>$. (Sie 
ft'ben ju beiben «Seiten ber Spiraljunge, finb gegliebert, 
ftarf behaart, bei einigen mit einer naften Spiijc, unb ber 
Schmetterling fann fie oorteefen unb juriifbiegen. @e^ 
wbkniidb haben bie Schmetterlinge jwei 35artfpifjen, auf 
jeber Seite eine j einige, bie Lotten nemlicb, haben Piere, 
auf jeber Seite jwei. 

d) ©ieSpitaljungeClinguafpiralis.) (Sie [iegt 
jwifcbeit ben SSartfpiljen jufammengeroat, ift entweber 
kornartig ober pergamentartig unb jweigefpalten. 233enn 
fie fekr furj ift, baf fte Faurn jwifeben ben 25artfpi'ben ffer* 
Porraget, fo ^eißt ber «Schmetterling elinguis ’ fb ft'nb ptefe 
Spinner) im entgegengefejten gaa aber keift er fpirilin- 
guis. 

e) £>ie $ugen befteken au$ grofen £albfugeln, wel* 
d>e au$ fekr oiefen Keinen Sleugelcben jufammengefejt finb. 
S5ei einigen Schwärmern fie§t man einen orbentlicben 2lu* 
genftern. 

f) £)er obere ST^eit beö $opfe$ keift bie 0tirne 
(frons ), kinter welcher ber (Scheitel (vertex) ift. 

3>r ßopf ift bureb ben |)tilg(an ben Stumpf befefti* 
get. SSiöweilen umgiebt ben 4>alö ein befonberer mit bicb* 
ten Schuppen befejter ^taflbit (collare), welcher oft 
feftott gefärbt »ft, 

5Der 
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©er 9?urnpf (truncus) tfjeift ftc^ in ben Söorber* 
imb Hinterleib- ' 2lm SOorberletb ft'nb bic güffe unb glügej 
befe|tiget. ©ie obere (g>eite be$ 23orberleibö fteißt Hi 
SBrußfHif (thorax) ober ber CQorDerrucfen (dorfum), 
bie untere <s£eite bic SBcufl (peftus). 

©ic $üffe befielen <ttrö brei feilen} ber obere &f>eil 
Heißt ber (g;d)enfel (femur), ber mittlere baö @d)ienbem 
(tibia), ber unterffe baö guöblfltt (tarfus). 

$Bei ben ©d>warmern unb Grillen firtb bie güffe, be* 
fonberö bie mittlcrn ©liebet/ mit fcharfeit ©ornen befejt. 
SOlan nennt biefeö ©pornftljfe (pedes calcarati). 

S5ci oielen Sagfchmetterlingen i(t baü borberfte ißaar 
ber güffe unbott|tanbig (pedes mutici)/ (jat feine tarfos, 
unb i|f nicht eingerichtet/ bafj fte ber galtet juin ©efjett 
ober ©tefjen gebrauten fann. Grt braucht fte gewöhnlich 
jum 2lu$puljen ber Sartfpifjen/ unb man nennt fte baffer 
^ujpfoten. 

2ln ben glügeln unterfcheibet man ben Dlücfenwinfel, 
ben 33orber=unb Hinterwinfel/ fobann ben iöorber * ober 
öberranb/ benSluffew oberHinterranb unb bengnnenranb. 

Sin ben 23orberflügeln unb Hinterftägeln ift herein* 
fei/ welchen bieSlügel näcpft i§rer SBurjel (bafis) nach 
außen gU halben, ber Äfenromfel (angulus dorfi). 

©er SBinfel, welchen bie 23orberflügel in iftrer auf* 
fcrflen <2>pifje unb bie Hinterflügel ba / wo fte ben Hinter* 
winfel ber 33orberflügel berühren / btlben / heißt ber 93oc* 
bertvinfel (angulus anterior, apicis). 

©er SBinfel, welcher an ben 33orberfIügel bon bent 
Sfanb ber bon beiri 93orbetwinfel herunter unb bon ber 
SBurjel auö nachft bem Hinterflügel jufammen lauft/ unb 
an ben Hinterflügeln naebff bem Hintern gebilbet wirb, 
fceift ber^)intertvinfe(/3nnenn)infe( (angulus pofterior, 

infe- 

•» 
i 
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internus)*, »eichet Bei Beit ipinterfliügelrt 6efonber3 nocB 
Ben tarnen ©cferoatlitvinfel (angulus ani) Befommt. 

SDer SKanb $»ifc&en bem 33orbcr* uttb SRöcfemvinfeC 
$eift ber 'vßütöetranD (margo anterior', j ber $n>ifcb.en 
bem Korber* tmb ^intetfoinM .f)tnterranD i UnterranD. 
SiuffencanD (margo pofticus, externus); unb ber $n?i* 
fd>en ber Söurjel unb bem ^nnenminfel ber ^nncnranD 
(margo inferior, internus). 

£)er midiere 3kum ber Sittel £eifjt boö 
(difcus) utvb bie §tacf>e ndcbft ber ß'inlenfung ber §lugel 
bie SEBucjel (bafis;. 

£)er Stuften* unb ^nnenranb ftnb Bei Dielen @cf>met* 
terlingcn mit feinen fteifen bid)t|lef>enben Derlangerten 
@cbuppen befejt, biefe nennt man bie ^ra/jen (ciitae). 

£>te gltigel ftnb, »erfc&ieben nach ifrcr ©e|talt, i(jrem 
Umriß, bet 95efteibung, 3e*cBnu,19f unb ber Stet, tviefie 
ber (gjcbmitterting int 9iuf>en tragt. 

I. 9?acf) tfjret ©cftalt. 
i) fte ^aben burcfauö gleite 23reite; linienformige 

$lugd, alae lineares. Söiefe ÜBIattnnfler. 
^) art Beiben Grnben, BefonberS am SDorKrminfef, ftnb 

fte fe£t $ugefpijt> babci fcfjmaf uttb in bie Sange ge* 
firefti lanjetfornttge §lugc(, alae lanceolatae, 
j. 35- No<ft. Verbafci, Abrotani, Umbraticae. 

3) fte ftnb in bic Sange geftrcft, aber am Söorbermtnfel 
abgerunbetj ldnglicf)tnniDeSiuge(, alae oblongae, 
j. S9. bie gltigel ber ^jelifonier. 

4) fte ftnb runb unb bcfcf>reiben beinahe bie gigur eine$ 
3irfelöj runbe Slügel, alae rotundatae, j. 5ß. 
Pap. Braßicae, Medea&c. 

5) fe$t fiumpf, am #interranb gleicBfam abgefcBnitten, 
unb ^aben beinahe bie gtgur eineö griecfifcBcn £)el* 
ta’ö(A)} beltaföcmige Flügel, alae deltoideae, 
j. S5. Bei ben ^ppralibcn. 6) bie 

r 
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6) bie flöget bilben gleichfatn ein fcbiefe» 23iecef 5 alae 

rhomboideae, $. SS. «tele SSlattibiflcc. 
7) bec jpintetccmb t|Hctngec, <tl$ ber°Jnnenr<mbj brei* 

te §lugd/ alaelatae, latiffimae, $. SS. Pap.Ma- 
chaon j Podalirins. &c. 

8) bet ipintercanb ift fritier, oW bec 3nnenr<mb *, 
fci)ma(eglüge(, al.ieanguftae, 5. SB. Pap.Apollo. 

9) bie glügel ftnb cm itwm $8ocbem>infel in einen SSo* 
gen gefcummt; alaefaleatae, @id)dfluge(/ 5.95* 
Phal. Falcula, Sicula &c. 

10) bie glugel befielen <uu> mehreren Strafen; gefpaf* 
tene^lügel, alae fifläe, §et>et’ftfige(, §. SS. Alu- 
cita Pencadadtyla' 

II: Sftctch intern Umrif. 

1) bec 9knb ift ganj ungeteilt, ofme (Jinfcbmtte, ob 
ec fid) gleich bisweilen in (Jrfcn jie(>t j »eilig gatljC 
glugel, alae integerrimae, 5. S3. Pap. B raflicae, 
Rhamni &c. 

а) bec 9t<mb i|i of>ne (Sinfdjnitte, unb bec $tägel fmt 
babei eine gleichförmige gigur, bleibt ftd> o§ne ade 
(Jcfen in feinem Itmcijj gleich; gleiche glugel, alae 
integrae, 5. S5. Sph. Elpcnor, Galii&c. 

3) bec SRcrnb §ät .feine (Jinfd>nitte, nnb bie ^ecüocca* 
genbe grfen ftnb nicht fch«rf, fonbecn abgecunbet} 
auögeiappte, geferbte glügcl, alae crenatae, 5. 
SB. Bomb. Pini, Noct. Sponfa. 

4) bec SKflnb Keine, gccabe au$fle(>enbe, gleid)fort» 
faufenbeSpiljenj gejdl)nteg(ugel, alae dentatae, 
i Sg. Pap. Hermione, Proferpina. 

5) biefe @pij$«n ftnb fe§r Hein unbtutr mit Ijtifc j« 
ernennen unb oft ungleich ? gejdbnelte&uigcl, alae 
denticulatae, J. 18. Pap. Cinxia, Athalia. 

б) bie @pi^en flehen in einer fchiefen Dichtung/ fo baf 
bie eine ißccc (Seitenlinien furzet ift/ öl$ bie unbere, 

e p^nge* 
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ofmgefehr wie bei ben 3^nett c>rter @ß3e> fdg^ 
fdrmige Slügct, alae ferratae. 

7) ber Umrif ber gliigel ^at ungleich j>ett>orragenb< 
©pi^ett tmb grbfere unb Heinere SBinfel; cfigtc 
gluqel, alae angulatae, j SB. Pap. Polychloros, 
Calbum, Sph. Poptili. 

8) ber SJfattb bat unregelmdftge unb gleichfatn burch ein 
Ungefefjr jerrifTeneUinbufen j benagte glugel, alae 
erofae, J. SB. Sph. Tiliae, Phal. Geom. Lunaria. 

9) ber Dtanb lauft in flachen #ernorragungen non gir* 
feCauöfcf>nitten / ofme fjeruorragenbe 2Binfcf ^ au$* 
gefcbweiftegltigel, alae repandae, j. 23. Pap. 
Medea. 

10) ber SKanb ifl in flachen jirfefformigen ßrummun* 
gen eingefchnitten 5 eingerittene glugel, alae 
incifae, j. 23- bei Pap. Iris bie 23orberfTugd% 

xi) an ben ipinterfTügeln finb oft fefjr verlängerte 
fcbwanjdlmticbe (*cfen unb gortfdljej gefcbrpdnjte 
0lÜgel/ alae caudatae, j. SB. Pap. Podalirius 

ia) finb biefe fdmtliche Hirten non 3df>nen, Serben, 
Gfinfchnittcn jw«r uorfwnben, aber nur weniger |iatf, 
weniger merflicb, fo fegt man bie angeführte tcrmi- 
nos mit bet spräpofttion lub jufammen. 2luf biefe 
Hirt f>at man alaslubdentatas, lubferratas, fub- 
angulatas, fubcrenatas, lubrepandas, fubin- 

N' cifas, lubcaudatas. 
13) biefe nerfcfiebenc Umrifle finb oft jufammengefejt 

unb ei entfielen baburcf) neue ©cftalten. Um biefe 
mit SBorten anjujeigen, fejt man bie angeführte 
SBenennungen jufammen. @0 ^at man j. SB. alas 
caudato-angulatas, erolo - dentatas, falcato- 
dentatas &c. 

14) biegranjen, welche bie glügel umgeben, jtnb nicht 
einfarbig, fonbern e$ wechfeln barin jweiertei gar» 
ben flecfenweiö ab; ranöfchecfigte glügel, alaeva- 
riegato-marginatae. III. 
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III. %lad> »§tfec SBefleibung. 

i) fte firtb ganj mit (Schuppen bef leibet 5 befcfttibbtS 
01ügel/ alae fquamatae. 

1) fte fint) bütcf)fid)tig / unb nur bie Dianber iinb eirt 
£}uerbanb ftnb mit (Schuppen bcflcibet 5 genjierfUl* 
gel, ©IdSftägU/ alae feneftratae, hyahnaej $* 
S5- Sph. Fuciformis* Apiformis &c. 

3) fte ftnb gartj mit @chuppert bef leibet/ öber Huf einig« 
glecfctt ftnb butcpftehtig j gla&muflict'tc glügcl t 
alae hyalinomaculse, ©..Pap, Maivaej Sph. 
Feneftrina j Bomb, Pavottia. i. 

IV. 3fad> ihrer 3ei<hnung. &tefeift fe^r Petfchieben tittb 
ihre SOetfcpiebeilheit hat (ehr oiele i?un(in>i>rter etjeugt. 

SÖiele (Schmetterlinge ^äben auf ifjücrt §lügeln funbe 
gletfcii / melche mit forgfaltig gezogenen Gingen umgeben 
finbv £)iefe Reifen &Ugen (ocelli). 

SSeftnbcf ftch in bet «Ütifte beö Slügö ein Reffet 
fo nennt man baä Sluge ein ofneö/ ein mit einer 
pille ^ mit einem ©ebflrcU t>erfebeneö2luge(öceiiunt pu* 
pillatum)* fehlt ober biefet (jetle 'PUrtft/ fb nettrtt man ei 
ein biinöeö ¥tug (ocellum cöecum), 

2Öemt an bem &uge bet Umr$ nicht beutfich Segtartjt 
ijf, fo heift ei ein PerroifcbfeS 2luge (ocellus oblittera- 
tus). 3(t ei $n>ar beutlicf) begfart§f/ aber wort fefit blaffe? 
garbe/ baf ci ftch nicht oiel Übet bie ©runbfatbe ergebt/ 
fo fjeift ei ein perblicbeneö Siuge (ocelius öbfolefüs). 

SBiäroeilett h«t ein 3lugen$e<fen puei^uptflem 5bief? 
nennt man üiugert mit getappeltem @>et;|tcai (öcelioss 
pupilla getnina). 

©iömeilert fcheipt ein gfofereä Sfuge mit einem fl eine* 
ten jufammengemachfen ju fepn. JDiefe haben ben Sflatftett 

« z ' ■ tinglet* 
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ungleiche, balbgefcoppdte äugen (ocelli fesquialteri, 
fesquiocelli) befommen. 

2Benn jwci äugen fiel) mit bem fHanbe berühren/ fo 
Reifen ft'c gehoppelte äugen focelli geminati)^ flielfen 
«feer gttx’i äugen fo jufammeit, bafi man bod) noch beutlicp 
ftc^t r bajj eg jroci äugen fepn föttett / fo fjeiffen Jte jufiUtl* 
mengen>öd)fene äugen (ocelli didymi). 

9?ad> bent uerfcbtebencn <2>tanb f>aben bie äugen 
and) oecfd)iebene tarnen erhalten. (Stegen fte am SKanb 
ber glügel, fo Reifen fi'e 9ianDaugen (ocelli marginales, 
ad marginem); tieften fte an bcr ©pifje, ocelli ad api- 
cem; flehen fte an einem 28infe(, ocelli ad angulum, 
angulares; fielen fte am ^intemunfel beg £interflügelg, 
ocelli anales; fielen fte in ber -Dürfe eineg glttgelg, 
ocelli in dilco; cnblt>'f> fielen fte an bcr SBurjel/ ocelli 
ad bafin. 

ginget bte mit äugen befejt ftnb, Reifen alae ocella- 
tae, augigte glügel. 

5Senn ber duffere 3\ing unb bie Pupille fe^lt, fo ifi 
ein blofer §lecfeti (macula) porftattben, meieren man, 
»penn et befonberg dein ifi/ einen ^Junft nennt, -%>icraug 
entfielen bte alae maculatae unb pun&atae. 

S5ei utelen ^Schmetterlingen finbet man §(ecfen, tpel* 
tbe bie ©efialt eineg falben DTonbeg ftaben. @ie Reifen 
SftonDfkcfen / SÖionbe, (lunulae, maculae lunulares.) 

’ 9\tnge (annuli) ftnb 3‘tfel mit einer pon bem (Brunb 
oerfebtebenett §arbe gezogen. 

SBigtpeilen finbet man auf benglugeln fledert/ tpelcbc 
gleicbfam tpieüropfen tmregelmaftg Itingetporfen ftnb. 
llmrifj i|i nicht feparf begtanjt, fonbern perlauft ftcf) et* 
tpag in bie©runbfarbe ; folcfte Ringel nennt man alas gut- 
tatas. 

Sßei 
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Sei einigen ftnb bie $lügel fo gezeichnet , wie eine oer* 
arbeitete (Sd>itDfrotcnfd>aale au$fte|ct, ei liegen rotbötau* 
ne, gelbe unbfdjmarje (gletfen gleichfam ebne burj 
eimmber, unb ihre SKanber flieflen in emanber. W* 
<Sd)metterlinge nennt man @d)tlbfr6tenfd)nietteninge 
(Lepidoptera teftudinaria;, j. S. Pap* Polychloros, 
XJrcicae &c. 

Sei einigen ftnb bie flöget fo gezeichnet, baf malt 
in bet 21 nläge bet glecfen einige Slebnlic&feit mit ben Stbem 
unb ben SBeflen ejneö fronen Warmorö ftnben fann. Wan 
nennt fokhc glüget marmorirte Slügel (alas marmora- 
tas), j. SB. bie Unterfeite bet hinterjittgel bet Pap. l ro- 

ferpina. 

Sei manchen (leben bie gteefen in orbentlidjen EHei^en^ 
tmb mecbfeln mit bet ©runbfarbe in O.uabraten ab, fafl 
wie bie ^etebnung bet @d>ad)blume, bet gritiHarie., ober 
mic bie gelber im <gd>ad)bret. Wan nennt ba&er.btefe 
«Schmetterlinge gefct)ad)te ober ^rittüanenfcf mettevltnge, 
J. S- Pap- Paphia, Aglaja, Delia> Fririllarius, Sao. 

SBcnn bie einfarbige glecfen nach hinten (leben, unb 
ijon ben eben fo gefärbten 2lbern burchfchnitte» werben* 
baß auf ben glögeln gleichfam ein ©ittet entfielt, fo nennt 
man bie glügel ©ittwftägell, netformige 3iu»et/ > a|as 
telfulatas, clathratas, reticulatas), j.S. Pap* Atha- 
lia, Delia, Phal. Geom. Clathraca &c. 

(geheiligte §lugel (alae variae) Reifen folche, wo btc 
©runbfarbc ein betleö Staun, fRoth, ober @elb tfr, uttb 
bie barauf getragene gierten ftnb tiefer braun ober wmarj. 
Sott biefett unterfdteiben ftch bie bunten Sfugel (alae var 
riegatae), wo bie barauf getragene gierten non ntelerlet 

garbe ftnb. 

9Benn ntebrere2lugen in einerSReibe (leben, fo nennt 
man bicfe$ eine ^ugenmije (lineam ocularem) ober eine 

c 3 Eugens 
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Slugenbl’nbc (fafciam ocularem\ (Steifen fte in ctnetn 
Bogen, fo ift$ ein ^ugenbogetf (arcus oceUaris, ocu- 
laris), 

Sie^ntiiteBenennungen entfiedert, wenn mehrere glef* 
fen in einer 9fei(>e liegen, Sinb bie glecfen f(ein f nur 
punftformig, fo i|t’ö eine ^U’cfenrctbc (linea macularis), 
ftnb fte «6er grofer unb fefetter/ fo nennt man eö cinegUfs 
frni'jnpf (laftiam jnacularem). Sinb bie glctfen, 
welche bie Binbe fprnuren / monbformig, fo nennt man 
fte fafeiam e Junulis? Jurularem, 

gerne? beftnben jtcb «uf ben glugeln perlangerte ^ttge 
unhScjcbnungen, welche pon if)rer@effa(t, Sage, Sange, 
Breite, Sßilbung, Dichtung, Sittel Perfcbiebene tarnen 
erhalten, ^ch will bie porneffmiien Benennungen ^ier er« 

@5t?rff( (cingvjlutn) ift eine pptt ber ©runbfarbe per« 
febjebene Bekbnung, welche in einer gewiffen Breite ben 
Sejb beö Schmetterlings umgiebf/ j. B, hei Sph- Ephialtes, 
Peucedani. Umfcblicft biefe 3eifbnung nicht ben ganzen 
Seih/ fo nennt ingn ffc einen pulbw (gj&cief (feimcm* 
guium ). 

3}ec @auro (fimbria) ift eine fchmafe finfaffung 
ber glugel, eine Q5octe (limbus) hingegen eine breitere 
finfalTung berfelbem 

fine @rf)(eiep (vitta) ift ein (Streif, ber Pon ber 
2Buriel bcö glugelö ber Sange nach burth hiö in ben Bor« 
berwinfel gezogen unb in ber stifte breiter ift» 

£inien.(!ine3e) f*nb febwale fabenformige fortfaufenbe 
3^9?. 2Benn fte fefir »tele Krümmungen machen, fo per« 
gleicht m«n fte, wenn biefe Krümmungen beträchtlich ftnb, 
mit ben Bewegungen ber Schlangen, unb nennt fte 
@cb(fln^n(imet| (üneas ferpeiwmasj, wenn fte ober 

weniger 
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meniaer 6etracf>tttd^ ftnb, mit ben «Bewegungen bcr üott bem 
$Btnb getriebenen £)berfi(id)c bei? 2Baffen>, unb nennt fie 
fSBcUenlinicn (lineas undulatas), ober wenn btc^mrutm 
mutigen ungleich fmb, mit bem Sauf bec gefd)tangctten 
©ad>e, unb nennt fie rivulos. 

@irid)C (ftriae) fmb Söge, wetd>e in ber ©reite beit 
finien naf;e fommen, aber abgefurjt finb, unb ficb auf feine 
beträchtliche 2Beite erflrecfen. 

0tveifc (ftrigae) finb Buge, bie *war noch nicht bie 
©reite haben, baß man fie ©mbcit nennen fonntc, aber 
bocb mcrflicb breiter, atö bie Linien unb (©triebe fmb. 

©teerten (radii) ftnb ©triebe ober ©treife, welche 
auö einem (punft entfpringen unb ficb nad) bem Umrif? bec 
gtuget außbreiten. 

Söge oon einer beträchtlichen ©reite nennt man ^in* 
t)cn (fafeias). ©ie ereilten oerfd)iebene tarnen 

a. Slacb ihrer Dichtung auf ben glugeln, beim fte ge^en 
entroeber 

i) febrage ober quer bureb ben unb beifen 
Üuerbinben (fafeiae transverfales), ober 

a) fie geben bie Sange nad) bureb bie ginget unb beM<M 
Sangöbinben (fafeiae longitudinales). 

b Stad) ihrem Umriß. tDiefer tauft entwebet 
1) wellenförmig; 5öeüenbtnöe(fafciaundulata), ober 

2) er ifi geahnt; gebahnte SBinDe (fafcia dentata). 

c. SRacb ihrem gortfaj! 
i-) entweber gebt fie bttrd) affe gtuget ununterbrochen 

fort; gcmeinfihöftlid)e^5ini)e(fafcia communis), 

ober ' 
a) fie tfl auf einem ober bem anbern aögefejt; utlttC« 

broct>ene iSinOC (fafcia interrupta). 
( 4 d. 91acb 

. ■ ; ' ) ' ' ■ - ' 

I ' 9 
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d. Sftacfe if>rer 21n$a(jl. 
i) entmeber ift mir eine Dotfknben 5 cinfad^C SSitlÖfc 

(fafcia folitaria), ober 
a) imei ft'nb mit einanber oerfeunbenj gehoppelte'iStn* 

DC (fafcia geminata). 

e. ^ad) i§rcr .geidmunc!. ©ie ftnb 
1) ganj-eeitt, ohne alle frentbe (Jinmifcfeunt} j reine 

^inDen (fafeiae purae). 
•2) mit feinen Atomen ober mit[ einem feinen ©taufe 

Dort einer anbern garfec glcicfefam fee(ireut j cjepuDer^ 
te, gefiippte iöinDen (fafeiae pulverulentae). 

3) bie SObfcfeuncj Don einer garfee ift {jeffet ober bunfler 
burd) einattber betrieben tmb bie Sbinben ftttb ba* 
burd) bü(ierj ne6eftct)te ^Öinöen (fafeiae nebu- 
lofae). , , . 

4) fte ftnb auf ben ©eiten nicht fefearf feegranjt-, fon= 
bern Derfliefil-n in bie ©runbfarfee $ oem>ifcf)te 58in* 
Den, (liturae> 

21u§ biefem alten fann man ftd> nun erflaren» voa$ 
ake undulatae, fafeiatae, ftriatae, ftrigatae, lineatae, 
rivulatae3 radiatae, nebulofae, pulverulentae ober pul- 
veratae ft’nb. 

SBei Dielen Sagfcfemetterlingcn finb bie glügel auf tljrer 
Unterfeite mit gierten,. bie ben ©lanj doii ^erlenmuttet 
ober Don ©tlfeer (laben, feefeit. ?01an nennt btefe galtet 
ftlberreicpe ober $erlenmutterfaltet\ 

SOlefirere Sftadltfcbmetterlinge seinen auf i§ren glugeln 
einen ^Oletailglanj / fealb gelb, fealb mei^. SOtan nennt 
btefe glugel nielollifc()e glugel (alas metallicas.) 

233enn bie glittet auf einet ©eite mie auf bei* anbern 
gefärbt ftnb, fo Reifen fte gleidjfgcbige glugel (alae con~ 
colores). 

m 
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2I(s> mefentücbe Streife beftnben ft'cb tn ben $lügefn b‘c 

97ecucn tmb Stbern. £)ic 9?emn (nervi) feijert btc gtü* 
acl in btc iöemegung, unb btc Siöem (venae) brettert ftcf> 
Don biefen atö 2tefte attö tmb fuhren ben übrigen S^dlc» 
bie tu ihrer Erhaltung nothmenbigen ©elfte 511. £>ie Sie» 
uen unb 2tbern haben biämeilcn feine oon bem ©ruttb ocr* 
febiebene $arbc, bis>roet(en jeiebnen fte fl«b ßber bureb eine 
anberc garbeau$, rco&er benn öiid) bie glugel befonbete 
tarnen bekommen. @inb fte j. Sß. febmarj ober broun 
gefärbt, fo nennt man bie glugel alas nigro venofas, 
fufco venofas. «manchmal haben bie Ütbern unb Kerpen 
einen bureb garbe breiter gemachten Diemb/ tmb fte fteifett 
al^banu venae ober nervi dilatati. 

V. 9iacb ber 2(rt, wie ber (Schmetterling feine glugel ttt 
ber Ditt^e tragt. 

1) aufgecid)tetß gfügßl (alae ereftae), wenn fte ber 
„ (Schmetterling in ber 9Utf)e in bte £öhe gerichtet 

tragt, wie bet (Papilio. JCtefe.fmb zweierlei 
a) entmeber tragt fte ber ©cbmetterling mit ihrer 

oberen gleiche ganj jufammengefcblagen j ju* 
fammengefcblugene gtügcl (alae conniven- 
tes), j. Päp. Rham,ni, ober 

b) bie obere glacben berühren fiel) nicht einanber, 
fonbetn bte Ringel liefen auö einanber gesperrt 
tmb berühren ficb nur bisweilen mit ben (£>pij* 
jen 5 aubeinanber gefperrte glugel (alae di- 
varicatae), J. 2ß.'Pap. Malvae, Comma. 

a) niebergebogene, bacpforttitge glugel (alae defle- 
xae), wenn fte fo an ben £eib anfcbüeüen, baf bet 
^interranb hoher al$ ber 33orberranb fleht, 3. 25. 
Phal. Didtaea. 

3) aurtjfgebogctie gltlgel (alae reverfae), menn bte 
23orbcrfiügel fo niebergebogen ftnb, bafj ber 23orbet* 
ranb ber-öinterflügel unten heroorragt, 3.25. Bomb. 

e 5 Quer: 
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Quercifolia. 9ftan nennt biejenige Spinnet, bie 
in bet 9tufje iljre ginget fo tragen, ©lucfeti, vt>etl 
man ftd) eine Stefmticbfeit mit einer Jpenne, bie i£re 
gütige unter ftd) verfammett, benfet. 

4) ftad) uufliegenDe, Decfenoe glüjel (alae incum- 
bentes), roenn bie SSorberfluget in einer tjorijonta» 
len 2tnic bie ^intern becf'en, 5. $5. Phal. Fimbria, 
Pronuba. 

5) ofne gltigel (alae patentes), mcldje fTacb auäeinan« 
ber gefd)tagen liegen, fo baß man fomol bie vorbern 
at$ ^intern beutlid) fte^t, $. SS. Phal. Geom. Papi- 
lionaria, Hortnlaca &c. 

6) halb ofneglUQel (alae patulae), mefd)e nicht ganj 
gcofnet ftnb, fonbern wo bie vorbern noch einen Sfjeil 
ber §intern bcbetfen, $. S5. Bomb. Pavoma, Tau. 

7) iufammengervicfelte ^luget (alae convolutae), 
rnekhe fo um bett 2eib geroßt ftnb, baß ber «Sehntet* 
terting einem f'feinen 3plinber dtmticp fte^t, j. 33. 
Phal. Quadra, T'ineac. 

S3tele sp^rtfanen (jaben auf i(>rem 35ruff|h5f ergaben 
ffe^enbe unb gteicpfam einen Strauö, eine ilrone, einen 
$amm bilbenbe «Schuppen. 9Jlan nennt fte ^ammpfsald* 
nen (phalaenas criftatas, phalaenas thorace criftato), 
$. 33. Phal. B. Camelina, Phal. N. Sponfa. diejenige, 
welche biefe 33erjicrung nicht haben, Riffen glattrücfigte 
^M)ctldncn (phalaenae thorace f. dorfo laevi), j, 35. 
Phal. B. Pini, Phal. N. Batis. 

Einige (Julen tjaben auf bcm ipatSfragen eine fcfearf 
jugefpijte jpalöfappe, mit welcher fte in ber «HuJ>e benÄopf 
verbergen. «Ohm bent't ftd> hierunter baß S5i(b einer SOtonchS* 
futte, unb nennt biefe (Juten -äftondje (itn £ateinifcben 
noduas cucullatas). , 

£)ct Hinterleib (abdomen) ift ber Hintere $f>ctl beä 
«Kumpf$. «Seine obere Seite fteißt ber Hinterrucfen 

(tergus), 



(Einleitung, 75 

(tergus), unb fein? untere «Seite ber^cttldj (venter). 
Stm Snbe bcffclbeit befinbet ftd? ber Elfter (anus), in wel* 
eben ftd) ber ?Oi«ftt>arm, bttreb welchen bte Sjcfremente ber 
^nfeften auögefufwt werben, ofner, unb wo ftd) aud> bie 
3eugung#glteber beftnben. Sowol bte männlichen al# weih* 
lid)en 3cugung#g(ieber beweglich, beim Männchen, 
bamit e# ftd) mit bems3Beibcben begatten fann j beim 2Beib* 
eben, bamit e# bie Sier ^eroorbringen unb befefligen fänn. 
9)tand)e 2ßcibd)en ftnb mit einem fogenannten £cgeftad)e( 
Perfehen, mit we(d)em fte in jpolj, Srbe tc. ein £od) bo§* 
ren , unb ba# (Ji ttineinfegen. 

2Benn ein Schmetterling männliche unb weiblidje©e* 
fcblecbtötbeile bat, fo §ei^t er ein 3mitter (androgynum, 
hermaphrodifum). (J# iff merfwttrbig, ba(j ftd) in bie* 
fernst! ba# hoppelte©efcblecbt nid)t blo# auf bie^eugungö* 
tbeile erftreft, fonbern in bem ganjen Schmetterling ftcf>t* 
bar i(t, £>ie eine ganje Jpdlfte ifl männlich i unb bie an* 
bete weiblid) gebattet unb gezeichnet. SOtanhat, footelid) 
mich erinnere, brei3witterphalanen befannt gemacht, eine 
Pott B. Pavonia minor, eine POIt B. Pini, ttnb eine POlt 
B. Cracaegi. Bei biefen brei «pijaldnenatten fannmait 
SEftdnncben unb 5ßeibd>en fowol bureb bie 3eidjnung, al# 
burd) bie güfjlb^ner, welche bei jenem gefdmmt, bei bie* 
fern ungefeimmt ftnb, beutlid) unterfebeiben. £)te 3^* 
terpfjalcinen oon ifjnen waren i'om $opf an bi# jum $in* 
tern gleicbfam geteilt, bie eine £alfte hatte männliche, bte 
anbere weibliche 3eicbnung, bie eine ein männliche# > bie 
anbere ein weibliche# ^ü^f^orn / bte eine ben männlichen r 
bie anbete ben weiblid)en ©efcf)led)t#theil. ©ewi# ifi e#, 
baf bie Anlage $u bem hoppelten ©cfchlecht febon in bem St 
porbanben war, unb bie Beobachtung im Sftaturforfchcr, 
bafj $wei9iaupen pon perfd)iebcner@efchlecbt#anlage in Sine 
«Puppe ftd) bereiniget haben follen, beruht gewt# auf einem 
ftarfen Berfefjen, inbem eine foldje Bereinigung bei fo poH* 
femmen gebilbeten Körpern, welche feine Spur pon polp* 

penattt* 
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pcnarttgem <2Bcfett jctgen, unb roo, noch efe bte Staupen* 
h<mt auffpringt,f fchon bte (puppenhaut gebilbet i|t, fd>led^= 
terbingö nic^t möglich ift, unb beit ©efe^en ber STCatur toi* 
berfpricht. 

SDtan hat btc ©eobachtung gemacht, baf (ich eine 
folche 3mitterphalane felhft befruchtet f>ot. Sin bcr 3mtt* 
tcrphalaite uon Bomb. Pini fa§c man, baf? ftch bal 
ma mfiche'tmb weibliche ©lieb ^cruorrefre, unb bafj bei* 
be ftch miteinanber pereinigten. £)a$ ©Jeibcpen legte 
auch nach gefcbehener ©egatttmg Grier, aug welchen junge 
Dlaupchen fronen, bte aber burd) einen 3ufatt $u ©runbe 
giengen. 

©ei meutern (Schmetterlingen ift ber ^intern in einer 
gewiffen ©reite mit perlängerten Schuppen bemachfen, 
welche gleidtfam einen ©art bilben. 9)tan nennt ihn alg* 
bann einen bärtigen ^intern (anum barbatum). 3nt 
entgegcngefejten $all heipt er anus limplex. 

Schmetterlinge, bte aug bet ©egatttmg jweiet Per* 
fchiebenen Sitten’entfpringen, Reifen ^Saflat’De (hybridä). 
5>tan mill mirfltd) folche ©aftarbe erlogen Ijaben, unb befon* 
berg füll eg bei ben <Pha(anen, bereit SDtänncben fe(jr fnbig 
ftnb, unb oft aug ©eifhett bei Jag herum (turnten, ofterg 
gefchehen, allein ich btmt eg webet bejahen, noch pernei¬ 
nen , tnbem mir nie ein ©erfuch gelungen ift. 

( 

i 
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^cb fcbreite nun 51t ber jmeiten Drbnung ber ^ttfeften 
mit beftiiubten glugelti/ ju ben 0pl)injren ober 0d)rodi> 
mecn. ^Diefc Drbnung tjT unter allen bie f'lein|te, ffe ent« 
f)dtt bie me mg freu Sitten. Durch bas fleiftgfie Sliacbfucben 
iff jmar bie 3af>l ber oon 2inne/ befcbriebenen mit Dielen 
neu aufgefunbenen Slrtcn oermefirt rnorben) nber tn un- 
gleicbem Söer^dltniö böt fM> «ich bie ber ‘papifionen 
unb <pf>alcinen perme^rt. Dem ungead)tet perbient biefe 
Dehnung alle unfere Slufmerffamfeit unb 35en>uttberung. 
Der Mangel bet groferen Slnjahl würbe non ber fcbopferi* 
fcben ^rttur burcb bie rdtf>fel(wfte35ilbung biefer ©efdjopfe, 
burch bie ftc au^eicbnenbe Üebenöart, burcb bie foloffaltfcbe 
©röfe mehrerer Slrtcn, erfejt. S£Ran betrachte nur Don 
unfern europaifchen Slrtcn eine Sphinx Atropos, Sphinx 
Convolvuli. fßSelch ein Äorperbau für ein fiiegenbeö ^n* 
feft, für einen (Schmetterling! 3mar fünbet man eine 
^P^alane im fublicben Jeutfcblanb, baö grofe 9”iacbtpfauen* 
äuge (Phal. Pavonia major L. Phal. Pyri Vien.) roeld>e ben 
groften Umfang ber gluqct unter allen europaifchen Sitten 
fiat» aber baö forperliche Slu$m«a$ fommt mit ben ange* 

, fetten 

/ 
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fügten Schwärmern in feinen SÖctjjfcic^ \ unb hoch ercei- 
d)en ft'e r»ocf> lange nicht bie foloflditfche ©rofe Der Sluölan- 
bet/ J. ©• einer Sphinx Caricae, Sphinx Cluendus &c. 
£)iefe* giebt un* einen Semeis?/ bafj Da, n>o Die 31ümacf)t 
beim erflen flüchtigen SSlif am menigffen gemirft ju haben 
(ebener i fie gerabe am nürffamflen gernefen ift. 

?(Jian nennt bie in gegenroaftige .^orbe gehörige ©e* 
fchopfe: 0phmjte/ 0d)n)ärmei, .^eno unb ibam* 
merimg$fd)metterlinge, Unruhen, ^feilfdiwarne. bau¬ 
tet Seneitnungert/ bie non innert eigenen Uyarafreren ge* 
nemmen ft'nb. 

t 

£>en SHamcn @pf)tn£ fetfle juerff Keaumtic bec 
Staupe beö Shgufteruogel* bei, roeil er fte in ber fonberbaren 
Stellung fanb, melche biefe Ölaupe, fo mic mehrere anbere 
biefer £)rbnung/ im Sifjett juroeilen anjunehnten pflegt/ 
netnlich ben $epf mit ben SSruflfüflen gerabe in Die ipö(>e 
gerietet, Sel^r fd)iflich trug £inne' biefe Sßenennung auf 
Die ganje .Orbmmg/ auf Sdnnetterlinge übet/ mekhe in 
ifjrer ferperlidjen Silbung, in ifjrer 2ebcn*art/ in bereit 
if)rer(£rfcbeinung/ nämlich in ber uerreorrenen Dämmerung/ 
bie meber jum £ag noch jur tftacht gerechnet merben fann/ 
ermaö Dfathfelhafre*/ folglich einige Ste^nlichfeit mit ber 
fabef = unb rathfelhaften @pf>inp be* Sllterthum* haben« 
21uö gleichem ©runb mahlte er auch für einzelne Sitten mei= 
flentheilö Hainen een fabef * unb rahfclhafren Ungeheuern 
beö Sllterthumö/ j. 55. (Jllo/ .Ocppete/ Slttopo*:c. 

0djroünitbr nennen bie £errn SÖcrfafler be$ fpflema* 
tifepen iOerjeichnilTeö ber Schmetterlinge ber ‘üßiener @e* 
genb bie ©efdjepfe biefer Orbrtung/ uott ber raufchenben/ 
fchmcirmenben unb fchmebenben Slrt ihres? $lug*. Sie fej- 
jen fiep nie an bie Sßlumen/ um bie Safte au* t'hneit $u 
fdugen/ fonbem fepmeben frei mit ati*geflreftem Saugrüf* 
fei über benfelben, unb perrichten biefe* ©efepafte. £)od> 
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biefeä ifl nicht aßen, fonbern nur ben achten Sph»njren mit 
ungejdhnten gtügeln eigen. £>ie unacbte Sphinpe unb i>ic 
3ahnflüg(er haben einen langfamern ging, unb fetten fleh 
feft auf bie ©lumen, um th« SRahtung auö benfelben ju 
jcbbpfen. 

Der 5Uamc Slbenb* unb 2)dramerung^fd&metter(in0e 
iftnon bet ihrer ffrfdjeinung genommen, paft aber 
eben fo wenig, als, ber oor§ergc§enbe, auf alte. £>ie un¬ 
echte unb hartleibige «Spinne fliegen mit bem ^apilto nttc 
bei Sag, bie ntit *>er ip^alane in fpaterer 
Stacht} nur bie unbdrtige ©lattflügler ftnb e$, »deiche, 
»•oenn bie afleö belebenbe Sonne ftcb unferm ©eftcbr$frei$ 
üerbirgt, wenn ber ermüdete ^apilio in untätigen Sd)lum* 
mer finft, aber noch »id)t bie 3eit ba ifl, welche bie 
laue ju i^ren ©cfcbdftcn ruft, auf ber büjier »»erbenben 
(Schaubühne ber Sdjopfung erfcheinen, um bei ihren ©tu¬ 
rnen Nahrung unb Gfrquifung unb bei ihren ©atten Siebe 
ju fuchen. 3n fpdterer 9tad)t ruhen fte, aber bie 2)tor* 
genbdmmerung webt fte noch einmal ju biefern angenehmen, 
©efd>cifte, noch einmal ju biefern angenehmenSpief. SDtit 
bem Slufgang ber Sonne begeben fte ftcb wieber jur 9tuhe. 

■^n biefe ijjorbe gehören bie groflen ©efdwpfe biefer €>rb« 
nung, bie großen Äoloffe, unb deswegen h«t »tan Don ihr 
bie ©enennung auf alle übergetragen. 

3>t9?ame Unruhe (papillon-bourdon, onruft),, 
Wid ba$ nämliche, alö Schwärmer fagen. (?$ Derweilen 
biefe ©efchdpfe nie lange an einem Ovt, fonbertt irren un¬ 
ruhig bon einer ©lume jur anbern. 

^fetlfdjroänje (Pylftaart) werben biefe Schmetter¬ 
linge oon bem ©ou ihrer Raupen genennt. £>ie meifien 
von biefen führen auf ihrem lejten Eflinge über bem 
jrjintern eine hornartige, halb gerabe, halb gefrümtnte 
Spilje, welche auch bie ^)uppe behalt- 3n biefer hoben 
einige ba$ ©ilb eineä Pfeils! finden wollen, unb fo entflanb 
ber $R«me: tyfeilfebwänje. 5£ßenn 
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$öenn vtw'c t>te ju biefer £)rbnung gehörige Nehmet* 

tcrltrtge betrachten, fo merben nur ©efd;bpfe barin finben /- 
ttjclcfce beim erflen Slnblif toenig ober gar nichts lieberem* 
ff immenbeS feigen, unb man foffte fie nur für eine tmftffe» 
matifche Sttfammcnhaufung halten.- 35ei genauerer 35e* 
trachtung aber finben mir jmei Werfmale, metche ihnen a(* 
len eigen finb/ unb beten erfteS fi'e oon affen anbern 2epibo= 
ptern, baö anbere aber bloS oon ben Sagfaltern untecfc^ei* 
bet. @ine @phin;c f>at 

A. Fühlhörner, welche in ber Witte biefer, nach ber 
@pi£e jugefpijt unb etwas breieeftgt ftnb (antennae 
medio cralllores feu utraque extremitate attenua- 
tae, fubprismaticae.) 

B. Stiebergebogene Flügel, bauen bic ootbern feljr in 
btc Sange gejlrcft unb fd)inal, bic hintern aber fehc 
«bgefürjt ftnb (alae deflexae, anceriores anguftae, 
oblongae, pofteriores breviflimae.) 

£)iefe beibe Kennzeichen ftnb fo allgemein, bafi mir 
feine Ausnahme befannt ifr. Einige oon ben umtobten 
(gphitfmt hQöen bmt gefieberte Fühlhörner, allein ber 
(gtiel (rachis) an welchem bie Fc’berdjen ftijcn, ifr hoch wie 
bei ben übrigen gebaut. S5ei einigen (Sphingen, 5- 
Spb. Stelktarum, naf)etn ftd) bie Fühlhörner bem Kolben* 
artigen, wie bei bem spapilio, aber bie uiebergebogene Flü¬ 
gel unterfcheibenr fie alSbann von biefem. Sluch ift mehren* 
theilS oor ber Kolbe noch eine <Spif$e. ^Die ^p^alanert füh¬ 
ren jnjar and) utebergebogene Flügel,1 aber nie haben fie 
Fühlhörner rote ber Slbenbfchmetterting. 2öenn alfo ein 
Kennzeichen eine» ber hierher gehörigen @}efd>opfe mit ber 
erften oberlejtenOrbnung zu uerbittben fdjeint, fo entfernt 
fie baS anbere micbec oon bctfelben. 

SDie oorbern Flügel biefer @cbmetterlinge ftnb zwar, 
wie ich eben angeführt hobr/ fehf f<h»tal, unb bie hintern 

fehc 
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fc^r fürs, «Ser fte ftnt> mit aufferorbentlidj flctrfctt Sfterpen 
burd>5ogen, um ben grofen gewichtigen Körper, ben ftc 
aße haben / fortfufjren ju rennen. 3h* $lug »f* baher, 
weil fte nu'^t Sdweßfraft , mehrere (Schwingungen hec 
glügel notfsig Jäheit, hen fchweren Äcrper in Der £uft er¬ 
halten ju tonnen, fchwirrenb unh mit einigem ©efumfe be¬ 
gleitet. £)iefe$ bejeichnct £inne; mit hen Weiten: volaca 
graviori. 

3d> fomme nun jur fpftematifchen (Jintheifung unfe* 
rer Sphtnjce. 

JDie Statur tfieilt btefeö fleine (Befehlest in fünf £or» 
hen, welche in ihrem ©au unb in ihrer üebenöart, Pen her 
Staupe an hiö jum Schmetterling, fiel; unterfcheiben. 

A. <£rfU«£)oti>e ober spfjalanjc: Unacfcte @d)roäc* 
mec mit abgerundeten glügeln, S8ajTart>fpi>mj:e> 
beigereepnete 2lrten, ^apiiionenavtige ^3t>aianen # 
(Sphinges illegitimae, adfeitae, Papiliones- 
phalaenoides.) JDiefe fcheinen mir ben Uehergang 
von. ben (papilionen ju ben Sphingen ju machen. 
3hre ^ennjeidjen ftttb folgenbe: 

i) i^re Körper höben nid)t ben angenehmen gefthmeibt- 
gen ©au ber übrigen Sphinxe, - fonbern finb mehr 
phalanenartigj 

4) ihre ©artfpthen ftnb fehr f(ein, jurüfgebogen, unh 
haarigt; 

3) ihre gühnjorwr jtnb nach ©erhaltniö be$ ÄorperS 
fehr grotS unb gewunben, ba^er fte pon einigen G^n* 
tomo(ogen SS3iDDecct)en (Sphinx-Beliers) genannt 
werben; 

3) ihre gu^t^orner ftnb nicht jugefpijt, fonbern fo ab- 
gerunbet, bap man weher einen orbenflichen ©or» 
ber- noch £interwinfet entbeefenfannj tmb beinahe 
gleich breit; 

f , 5) 
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5) fte fliegen nicbt in ber tHbenb * unb Worgenbamme* 
rung, ^aben mct>t Den flüchtigen fcbrcebenben ging 
ber <§5pf)in;ec, fonbern ftnb trag, jtljen fa)l bcn gatt* 
jen Sag in ©efcßfcbaften an ben ©turnen unb fau* 
gen bie @dftc auö ben Jpomgbe^altniffen. ©loö bie 
SRittagörnarme bringt fte in einige Bewegung, unb 
bann ifr if>r ging fangfam, trag unb fcbroer. 
5Rü§rt man fte an, fo faßen fte rote tob fjin, unb 
ermuntern ftd) er|i naef) einiger 3eit «ttö i§rec ©e* 
teiubung. SBcgattun^ dauert fef>r lange, unb 
gem6f)nltcf) einige Sage. Stad) berfetben ftnb fte 
aßer .Kräfte beraubt, unb i!>r geben bauert nur nod^ 
einige Sage. 

@ie [affen ftd) füg(td) in $mei .Klaffen eint^eilen ■> 

a. ftfecfigte^chmdunict (Sphinges maculatae',. 3^re 
$ennjeid>en ftnb: , 

*) feutenfermige^ühthdrner, voelcbe in ihrem ©au 
ben gühtfjornern ber 'Papitionen naf)e fommen, 
bet manchen ftd) boeb porne por ber .Keule $u* 
fpthen; 

ß) ihre^Iügel ftnb mit meiffen, rot^ett ober fd)tt>ar* 
jen gletfen gejiert, unb bei mand)ett haben bie 
Jpinterleiber Dttngc. 

y) bie Raupen, auö benen fte entflohen, ftnb 
pon ben fRaupen ber etgent(id>en ^phinpe ganj 
perfebiebett. @ie hoben einen Keinen fugeltd)* 
ten .Kopf, welchen fte in bie nad)|ien ©clenfe 
ganj $urufäief>en fonnen. -Körper ifl bei* 
nahe walzenförmig, naeb SDerhcittniö ber £)icfe 
fefw furj, mit in Steifen ftet)enben fc^c pielen 
feinen paaren befejt. £)ie £8tener (Jntomolo* 
gen nennen fie^)unftenfct)nurraupen @ie per* 
n>anbe(n ftd) in einem pergamentartigen ©ewebe. 

b; un* 



(Einleitung, 83 

b. Ungefaßte ©c&mdrmer (Sphinges concolores)» 
3§ce (^«rattere fmi); 

«) §ü§l§Srner, bie in Der Witte fe§r wenig^perbift 
unb faff fabenfSrmig finb. Sei bem 9)tannd)ert 
finb fte gefiebert, bocb i>en ber Einrichtung, baß 
et bie Slättcben (Umelks) bicbt an ben @tiet 
anlegen fann; 

(3) fefir bünne ungefleKe $lügef. 
y) bie Kaupen, auö benen ftc entfielen; gleichen 

ben <»cl>tlbraupen ber &agfci>metterlinge, fjaben 
eine affelfbrmige ©eftalt, einen Keinen Ktgelicb* 
ten Äopf, welchen fie nebft ben gülfen einsieljett 
f6nnen, tmb if>r ganzer dürfen ift mit Keinen 
@tbilbdj)en bebeft. 

b. q w e i t e $ o c fc e: Undd)te ©panier mit öuucfa 
fid)tigen klügeln, @(aöfluglict)fe @cfcn>armer.f 
(Sphinges illegitimae alis hyalims (feneftratis), 
Sphinges hyalinae.) <öie fcaben folgenbe^ennjei* 

open: 

i) ifjr Körper ift beinahe walzenförmig unb f>at ein 2tf* 

a) töre^ftyötner nähern ftcb ben §üf>lf>ornem bet 
'papilionen, ftnb aber norne me§r jugefpijt, nie ge* 
rabe, fonbetn immer etwaö gebogen) . 

g) ihre Sartfpi$en ftnb porne fpiljig, wie bei ben papt* 
honen zurüfgebogen, unb ragen über ben $opf perpor> 

4.) ihre Sorberftüget ftnb aufferorbentlicb fc&mal, un!> 
ber Kaum jwifeben bem obern unb untern SBinfel tjf 
feftr gering. £>et ^nnenranb ift ein wenig f>of>l 
eingefebnitten. Seim Sluöfpannen wirb ber hinter* 
flügel oomuorbern naebgejogen, unb betbe febeinert 
nur einen einigen ^Ittgel $u bilben. 3« t>er inner«. 
Kanbneroe be$ Sorberflügelö nemlicb tfl eine gut#«» 

f» tn 
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in melc|c fic| bie obere Dtatibneroe be$ $mterflügei$ 
einfletnmt/ unb fo wirb tiefe leim Uluöfpattnen feft* 
gehalten. ©ie Söccberffü^cl ftnb bei ben meiftett/ 
tsic |intern bei allen burciftc|tig wie ^rauenglaß $ 

5) i|regu(fe ftnb nac|23er|flltniö fe|r groö, unb|aben 
Bornen oon beträc|tlic|er ©rofe; 

6) fte |aben nid;t ben fdtwebenben §lug ber^wafiren 
Sp|in,re/ fangen aud) nic|t fdjwebenb bic(Safte ber 
SSIumen, fonbern bewegen fiel wenig oon i|ret Stelle 
unb ftnb fo tcag^ bajj fte fic| oft mit ber >panb oon 
einer Stelle jur anbern tragen taffen, ofjne roegjit* 
fliegen. S'iur bie SKittagöfomtc bringt fte in einige 
^Bewegung; aber alSbamt ift i|r fc|r langfam 
unb trag. Sie friec|en auf ben Sßlumen |erum, 
wenn fte ifjre Sfta|rung fud)en; unb Pennen bei bie* 
fern ©efrijafte teidjt mit ber 5?anb gefangen werben. 

7) ifjre Raupen leben im $olj unb im Warf oon |el* 
jigten ^fianjen, gleiten ben ipoljwürmern, ober 
ben Raupen ber Phal. Coflüs, Phal. Aefculi, unb 
ftnb mit feinen 9)tilc||aaren befcjt. -Sic oerwan* 
beln ftc| aud) im £of$. ©ie puppen ftnb ebenfalls 
ben puppen ber bemerften 'Platanenä|nlidj/ btin* 
gen auc| wie jene/ beim 5lti$frted>en eine Strecfe 
auö bem Jpolj fjeoor. 

3$ glaube, in liefern allen |inlangfic|en ©runb ge* 
funben ju |aben/ liefe Sdjmetterlinge oon ben übrigen 
<Sp|injren jn trennen, fte in eine befonbere Jpcrbc ju Irin* 
gen/ unb fte unüd)te (Schwaimer ju nennen. 5« ber 
naturlidjen Stufenfolge glaube ic|, ne|men fte |iet ben 
fd>ip[id>ften Ort ein/ inbem fte ftef in i|rer Hcbcnöart ber 
bor|ergc|enben/ unb in i|ret SSilbung ber folgenben $orbe 
ita|ecn. 

c. ©ritte 
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C. ^Dritte ^>otbc: Slecfcte ©c&nxfcmer mit breiten 
Leibern unD bärtigen Hintern, hartleibige @rbmac* 
inet (Sphinges legitimae abdomine lation bar- 
bato^ Sphinges caudiberbes.) ®ic haben fob 
gettbe Gf^araftere: 

1) i^egu^bornorfmbfrarffeulformiggebouti fpifJM 
ftd? aber bocf> norne ctmaö ju j 

a) if>re Söartfpitien fteljen wenig jutufgebogen, ftrtb ei* 
tunb unb fefpr bid>t mit @dwppen befejf, 

5) t^rc §(uge( ftnb nach Söerbattrtiö bcö febtoeren $6r<= 
per» flein, unb bie «orbem an bem ^»intewinfcl 
nicht abgermtbet, foitbcrn jugcfpijt. £>er SKaum 
jwifeben bem 93orber = unb Hmterminfel ift gtofer, 
«1$ bet jmifeben biefem unb ber SBurjet j 

4) ber Hinterleib ift befonberö breit, unb fomof in brn 
Seiten a(3 am Hintern mit bi5fd>efo>ei$ beifammen* 
jle^enben periangerten ©ebuppen bcfejt, roeld>e et* 
nige äe(mlicbfeit mit ben «Scbmanjen unb Stoffen ber 
Slifcbe ergeben (70). JDie ©djroärmer fonnen fte 
im Slug auöetnanbcr reefen, unb fte bienen innert 
aWbann, ben fermeren £eib befto beffer in ber 2uft 
511 erhalten 5 

e) (ie haben ben febmebenben unb febroitrenben SN' 
ber ben magren Stibenbfcbmetterlingcn eigen ift, fhe* 
gen aber bei Jag, befonberß in ber 9)tittagi>Ne; 
boeb fie^t man fte aueb, menn ber ‘■paptlio noch nicht 
tut J^tigfeit erroadbt ift, ober wenn er ftd) ftboti 
jut 9tu£e begeben ^at. 25if>wcilen ftef)t man fte 
auch noch in ber Slbenbbammerung mit ben übrigen 
<£>pbiitjcen ^erumirren. 

6) tpre 

(70) 93on biefer Siebnlic&Peit nennen einige bje hierher sebJrigen 
@cf)roarraer tSifcbfdjwinje, Barpfenfcb'sanje je, 
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6) ihre Raupen ftnb jtcmftc^ langletbig unb fcfjt ge* 

febmeibig gcSitbet? fte (jaben einen fletnen fugcftc^tcit 
$opf t auf bem'festen Düng entroeber ein #orn, 
ober einen augigten ^ierfen, mefc^er auS einem fjar* 
ten@cbifbe befielt. 2£ßenn fte ftd> pertranbeln n>of* 
lenf fo fpinnen fte ficb über ber Gfrbe in ein teicbteS 
©etpebe ein, 

£>iefe Jporbe macht fefjr febiffieb ben Uebetgang pon 
ber porhergefienben ju.‘ foigenben. £)urcb ben ^Ittg bei 
Sag, bureb bie 3(fterbüfibe(, ja bei jroei mitten bureb bie 
burebfubtige glügei (71) ftnb biefefgebmarmer mit ben por* 
heegehenben, bnreb t^ren febmebenben gfug aber, bureb bie 
ÜSifbung ihrer, giugel, bureb ihren ganzen habitum, bureb 
ben 23au, bie i'ebenö * unb Sßermanbfungstart ihrer Raupen 
mit ber foigenben £orbe perbunben. 

D. 9ßfertee*&orbe: Sfedjte @cbroärnier mitutrge# 
Saften glitgefn unb unjertbeilten ^intern (Sphin- 
ges legitimae alis integris, ano fimplici.) <g5ie 
merben bureb fofgenbeg c^araftenftrt; 

1) affe in btefer Jporbe porfommenbe ©ebroarmer em* 
pfebien ficb bureb ben anmutigen gefebmeibigen 25au 
ihrer Stöget unb £eiber (72). 

2) bie gtlhfhorner ftnb bei bem SD^nncben faff bureb» 
au$ gfeieb bif, unb nur gegen bie SBaftö unb gegen 

> bie ©pi^e etroa$ perbänntj bei bem SSBcibcben aber 
ftnb fte mehr feufenfbrmigj ^ 

00 ©ie Jetten glnjjlägücfifeil ©»bin;«, Fuciformis unb Bombylii. 
forniis, tnelcbe Die Wiener Entomologen, unb felbfl Sobriciue, 
ber Poep fonft fo genau auf DieSrefsroerfjeuge fiept, mit ber »orr 
bergeftenbeH Jporbe »erbinben, jeble icp ju tiefer, ©je ©lag, 
fl,öße( ajjein geben feinen binlänglicpen ©runb, fte jur oorper» 
flebenbtn ju jäpfett- ®- unten Sphinx Fuciformis f, {2, 

(72) ©ie Sph Atropos mac&t Pier eine äuSttfl&itie, «(} Jet rcefeber 
ber Jeibfebr bif «nb dumpf Kt. 
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3) t$rc 3Sartfpiljen ftnb menig jurufgebogctt/ ftnb cif5c= 

mig unb jlatt behaart; 
4) ifjre Slttgen ftnb fefir gro$, fte gleichen bei t>cn mef>r= 

flen 2frten grofen Jpalbfugeln, unb tourten be$ 
2lbcnb$ n>ie$f>oöpf>oru$; 

5) ifjre Dtoa^ungeit ftnb betrdcbtlid) fang (73), fo baf 
ftc auö benSSlttmen mit fcfit tiefen $eld)en/ j. S5. 
auö ber 5Blute beö ®ai|jblatt$, bet ^alrtppe ie. offne 
9)tuf)e fdnucbenb bie ©dfte fangen fonnen. 

7) ber ^intern f>at bei ifjnen feine jertffeilte tn$ Steite 
geformte ©cbmanjfpipe, mie bei ben ©djmatmem 
ber t>orf>ergef>cnbcn Jporbe, fonbern bie pcrldngerte 
©d>uppen fdjlteflen ficfj in eine ©pilje jufammen} 

g) ifjre oorbern ^fttgel ftnb fefjr fcbmal unb in bie Sange 
geffreft, unb ber oorbere Söinfef enbiget ftcf> bei ben 
meifien in eine fd>arfe ©pitje5 

9) fte fliegen in ber Sfbcnb = unb ^orgenbammcrung. 
glug ift fef>r fdnieff, unb megcn ber flarfen 

©dnvingungen ifjrer Slttgcf mit einem ©efutnfe be* 
gleitet. Einige altere Entomologen fwben barin eine 
5lef>nlirt)feit mit bem ginge ber ©tojjpogel bemerfett 
motten, unb nannten ba§er bie jur gegenmartigen 
Jporbe gehörigen ©d>wdrmer Sphinges accipitri- 
nas, Sphinx-Eperviers, @pecbecfpl)injtc. 

E6 laßt fi'd> nad> Slnleitung be$ Wiener fpfiematifd>ett 
S3erieid)niffeö biefe £orbe in bret gamilien teilen. 

a. Erfre gamilic: ©pijleibige, ungeringeltc 
@cf)tt>cirmec (Sphingescaudacutae, non fafcia- 
tae.) ©ie unterfdjeiben ftd> burd> folgenbeö : 

«0 ifjre 

(73) stu<t> hier macht bie Sphinx Atropos, roelcfce einen febt fiirjen 
Sauger bat, eine 8iii6nö&me. , 
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<*) fjfjre Leiber ftnb entwebcr ganj ctnfarfei'3 ober haben 
uerfdf>iebctte ocrlangerte «Streife 5 

ß) bie verlängerte Schuppen am ^intern feifbert vor* 
jügltcl) bei ben Schwärmern biefer gamilie eine 
fcharfe Spille (74). 

y) ihre Störungen ftnb fleiner, al$ bei ben übrigen 
Familien. 

3) ihre fanglichte 23orberflügel ftnb am ^nttenranb ein 
wenig fjofjf eingefchnitten, tmb haben am23orber* 
winfel eine oorjüglich fcharfe Spitze. 

«) ifire Dfaupeit hüben einen ffeinen tugelichten Äopf, 
ben fte in bie nachften fe^r fcbwülfitgen ©eleitfe ju= 
rüfjie^en fbnnen, ju beibenSeiten bcöÄopftf einen 1 
ober mehrere Slugenffecfen, eine nafte Jpaut unb 
mei|fenö ein £orn über bein ipintern, auf bem elf= 
teu (Belenfe. Qfjre ?)erwanbelung gefchie^et auf 
ber Grrhe mit über ftch gefponnenen SBlatterit. 

b. 3e‘f^ $<*milie: ^IbringleibigeSchwärmer, 
(Sphinges femifafeiatae.) Sie ljaben fofgenbe 
(Tfjaraftere : 

*) i(jre Störungen ftnb fhmäler unb fürjet alö bei 
ben Schwärmern ber folgcitben, aberftarfer; brei¬ 
ter unb länger al6 beibenbervorf>ergefjenben£orbe. 

ß) ihre länglichte 33orberfiügeI ftnb am fjnnenranb 
etwas» h0(H cingefchnitten. 

y) i^r Jpinterfeib ift ju beiben Seiten jttr Raffte mit 
gbwechfefnbenfchwaräenunbweiffenauö etwas gro* 
fern Schuppen be|lefjenben,0.uerfireifen, welche aber 
weber auf bem Dtucfen noch auf bem SSauch }ufam* 
menfaufen, befejt. 

S) i|rc Ofaupen haben ffetne fugefichte $6pfe, welche 
fte wo^l etwas» , aber hoch nicht fo weit, als bie 

Staupen 

(74) Sphinx Nfr?, jet- bem fc/e Wtrföupptn einen runben ©cbop 
bKben / raaeft hier eine WuSnafcme, 
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gUmpen ber porhergehenben iporte / jurüfjiehen 
fernen j eine blofe glatte jpaut, ein :t>orn über 
bem jpintern, unb burcbattö bleid>e Seitenmafelu. 
(gic p'erroanbeln fxd> auf ber ©rbe mit über ftd) ge- 
fpennencn flattern, ober fcbarren fi'd> bod;, wenn 
man ihnen ©rbe gicbt, nicht tief ein. 

d. ©ritte gctmilte: 9?ing(eibigc Sxfmmrnier, 
( Sphinges fafciatae.) ©iefe gamtlie hat folgenbe 
©harafterc: 

«) bie Schrrarmer haben (Sphinx Atropos ausgenom¬ 
men ) fe^r ßarfe unb lange fHolljungen. 

ß) lanjenformige, lang gefrrefte glügel. 
y) auf ihrem l'eibe rpechfeln burri^auS ju beiben (Seiten 

fiede linb bunfele ringförmige SÖtafeln ab. 
S) ihre Raupen fmben plattgebrüfte cirunbe .topfe, 

eine naftc glatte ttt, unb über bem .^intern ein 
jiemlieb IrarFeö .t>orn.- ©te föermanbelung ge* 
fd)ief>t unter ber erbe, ©ie puppen haben mei* 
jtenS eine befonbere (Scheibe für ben Saugrüffel beS 
fünf »gen Sdjroarmerö. 

©iefe Jporbe entölt biejenigenScbnxirmer, mefdje mit 
üledjt ben tarnen SlbenD-' ober ©ümmemngöfd)metter* 
linge führen. Sie erfcheinen bloS in ber Slbenb* unb 
«Olorgenbammerung / unb begeben ftd> wteber jur 0tuhe, 
menn bte fpatere Stacht fommt, ober toenn bie mol;lthatige 
Sonne mieber an ben $orijont tritt, unb bie Schatten 
perfd>eud>t. fjn biefer Jporbe, befonberS in ber britten §a* 
milie, trift man bie großen $olpffe, fotpol pon ©uro* 
paern alö pon SluSlanbern, an. 

E. fünfte £otbe: ^balanenartige <Sd)roarmet, 
(Sphinges phalaenoides), 3at>trPuölict)te ^pbinjre 
(Sphinges alis defltatis vel potius angulatis.) 
©ie in biefe^orbe gehörigemSchwärmer fc&eincn ben 

> f 5 lieber« 
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Uebergang »on ben ©phin,ren jti ben 'p^alcncn $u 
machen, folgen be (üharaftere unterfcbciben fte: 

i) if>re Äopfe (mb fefjr flcin, mie bei ber erflen $'orbe 
ber ^P^alancn unb meifrentljeilö »erlieft. 

а) i^re Sartfpifjen ftnb jn?ac etrunb unb mit bitten 
paaren befejt, flehen aber nicht fo meit herpor. 

3) ihre ©auger finb fc(>r furj, unb ragen faurn jwi» 
fd)en ben Sattfpi|cn f>er»or. 

4) ihcc Sitytycrner ftnb ben giSM^orncrn ber ©phinpe 
bet »orhergefjenben £orbe ähnlich, aber immer 
frumm gebogen unb »orne in einen £afcn gebrummt. 

5) »hce Sttfed f*»b entmeber gejagt, oft gleichfam jet* 
nagt, ober bogigt ein» tmb autJgefchmttcn. ©je 
ftnb breiter, alö bei ben übrigen ©phtnjren, 
unb bie »orbern ftnb am ^nnenranb bogigt einge» 
fchnitten. Sei bcmOTattncben ftnb bie »orbern brei» 
ter, alä bei bem Söcibchcn, rockbeö bei ber PorfK’r» 
gebettben Jporbe gcrabe umgebest t|l. 

б) fte haben nicht ben flüchtigen unb fchmebenben glug, 
metcher ben ©phmjren ber »orhergehenben #otbe 
eigen tfl, erfcheinen nicht, mie jene, in ber ©am- 
merttng bei ben Shtmen, fonbern fliegen (angfant 
unb trag mit ber^>^atanc in fpaterer 9!acht. 2Benn 
fte ben Sfteftar ber Slumett faugen moOfcn, fo fc^m 
fte ftch fefl an biefelbe. Sh«? fttrjen ©auger ms 

gen mahlen fte Slumen, mefchc feine tiefen Welche 
haben (75). 

7) ihre Raupen h^en einen an ber ©tirne jugefpijten 
faft breieefigten Äopf, eine nafte, aber rauhe cha» 
grinartige £aut, bleiche O.uerflreifen in ben ©eiten 

unb 

(75) ©iefe$ &abe i$ oft in Steffen in ®ärten, nxlcfce nabe am 3Ba(l 
gelegen waren, bemerft. ffiemöbnlicfc erfebienen Sph. Ocellata 

tinb Sph. Tiliae gegen elf Uffr be* Stbenbg unb tieffen fi<$ auf 
ben Sluttten aus ber Älaffe ber @pngeni(fen nieber. 
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unb ein $orn über bent .^intern. Sh« 93crn?ahb«* 
jung gefehlt in einer £ole unter ber Urbe. 

3>ie altern (fntomplogen ^aben biefe Orbnung ber 
Staubflügler auf eine anbere 2lrt befjanbelt. 3* höfte 
für nü*Iid), bic Spfteme ber befannteften Scbriftfteaer in 
biefer Materie anjufü^rett, bamit Anfänger ftcf> in bicfelbe 

f nben fennen. 

J^ofcl bannte bpn ben unachten Schwärmern nur 
ircei 2lrtcn, bie Sphinx Peucedani unb Sphinx Filipendu- 

lae, er hielte fte aber für (Jine 2trt unb btoö für@efd)lecbt6< 
unterfebieb. 2Beil fte fid) in ein pergamentartige* ©ewebe 
einfpinnen, fe rechnete er fte 51t feiner jn>eifen klaffe ber 
3Tlad>niegel. 

zahlte bie unadjte Sdjwarmer ber erften Jperbe 
ju ben Sagfd) nctterlingen unb bie achte 51t ben ^alanen. 

ßtimc' fonberte juerft biefe «Schmetterlinge non ben 
übrigen ab, machte eine eigene Örbnung barauö, unb 
nannte fte @phinfe- S'otQenbe Tabelle fteflt fein Spftem, 
nad> welchem er fte eirttljeilte, am heften Per Slugen: 

I. (£rfte £oröe: Siebte 2lbenDfd)metterlinge (Sphin- 
ses legitimae.) . 

a. mit efigten glugeln ( alis angulatis.) ©te hier* 
her gehörigen SIrten, welche Sinne' bannte, ftnb tn 
berOrbnung beäSpftem*Sphinx OcelUta, Sphinx 
Popuii, Sphinx Tiliae unb Sphinx Nerii. 

b. mit Qlattwnbigen glugeln (alis integris.) 
«) mit unjertbeiltem ^intern (ano fimpnci). 

jpiehet ja^ft er fclgenbe Slrten al* Europäer: 
Sphinx Liguftri, Atropos, Convolvuli, Cele- 
rio, Elpenor, Porcellus, Euphorbiae, Pinaftri. 

ß) mit bärtigem ^intern (ano barbato >. #ier* 
her ja|lt er: Sphinx Stellatarum, Fuciformis, 
Apiformis, Culiciformis» Vefpiformis, Tipu- 

iiformis, U* Breite 
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II. Sweife #ort)e: linkte ?iben&fcf}mofferfinge, 
(Sphinges ilfegitimae, adicitae). Jpier^er 
Sec ÜKitter foigenbe (Europäer: Sphinx Filipendn- 
lae, Phegea, Ephialtes, Faufta, Infaufta, Statices. 

<0eoffrov teilte bie Sibcnbfchmetterimge in brei St taf¬ 
fen. Die tu bcr crften .Klaffe nannte ec Sphinx-Bour¬ 
dons, unb rechnete bafntt Sph. Ocelhta, Tiliac, Populi 
unb Tipuliformis. £)ie jur jweitcn gehörige hefamen ben 
tarnen Sphinx-Eperviers (Sphinges accipitrinae.) 
@e rechnete ba(wt: Sphinx Fudformis, Sceliatarum, Li- 
guftrij Convolvuli, Acropos, Eipenor, Porcellus, Eu- 
phorbiac. 2)ie jijr bcitten klaffe gehörige Hirten befamen 
ben Spanien Sphinx-Beliers (Sphinges arietinae *, 
weil man fkfr in ber ©eflalt unb in ben StBinbungen bec 
§uf)l(jorncr einige mit SBibberfiornem bachtc. 
©eoffroi; fannte aber nur eine emsige fuerf>er gehörige Hirt, 
bie Sphinx Filipendalac. — 

§abviciiiQ t(seilt bie (amtlichen Hibcnbfchmetterlinge 
nach ben $refjmerfjeugcn in brei perfchiebene Örbmingcn. 
Die 3a(mfiugler unb unbartigen ©lattfftSgler begreift er 
unter bem 9iamen Sphinx; bie SBartieibige (unfere jweite 
unb britte i^orbe) nennt er Sefia; en blich bic Hibfciten 
(unfere crfTc korben) §aben ben 9tamen Zygaena be= 
fommeit. 

3Die ücrfafjce Öeö fyfiememfehen tto'jefdjniffe» 
fcer Schmetterlinge Ser IPiener «Secjenö nahmen bei 
ber Älafftflfation ber £ier!>cr gehörigen (Schmetterlinge auf 
Staupe unb (Schmetterling jugieich Stuf ficht, unb festen 
flehen Familien fefi. 

A. (gpij!opfCflUpent(larvac acrocephalae); jaden* 
fluglicl)te ©dhtudrmer, (Sphinges angulatae ) 

B. 0tunipff'opfioupen (larvae amblocephalae); ring* 
leihige ©cf)Uxkm£C (Sphinges fafeiatae ) 

c. %lib 
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C ^tccfenratipcn (larvac maculatae); ^dt'tinßleiüige 

@d)n)0imec (Sphinges femifafciatae.) 
D. Slugent’aupcn (larvac ophtalmicae); fptjUibtgt 

0ct)n>äl'mcc (Sphingcs caudacutae.) 

E. gangteibraupen (larvae elongatae); hartleibige 
0d)it)nt'mcp (Sphinges caudiberbes.) 

F. ?0?i(d)baan:öupen (larvae fubpilofae); glaöftug* 
lichte 0d)tt)dcmec (Sphinges hyalinae.) 

G. 0ct)einfpinnröupen(larvaephalaeniformes); flef# 

tigte @d)rödrmei’ ( Sphinges maculatae.) 

£)iefeö @pfiem pabe icp bei meiner ^laffififatien ber 
SlbenPfcpmettcdinge jum ©runPe gelegt, nur pa6e ich in 
her £>rPnung unP gofgc Per gamihen einige SöeranPerung 

gemacht. 
£hefe$ fei genug von Per (Jintpeilung Per @cpn>drmer. 

$ftocp mu|j ich itoeicr befonPertt ©liePmafe gePenfen, 
melcpe Pie (Scprocirmet mit Pen <ppalctnen gemein paben, Pie 
ober an 3agfcpmetter(ingen nie bemerk merPen. £aö erffe 
i(l folgcnPeö: auffer Pen gemopnlicpen Slugen entbeftmao 
bei Pen @ppin;ren unP<ppalaneh noep Jtnei palbrunb erbas 
bene fünfte ^ melcpefaft Purcpficptig, gldnjenP, etmaö pell 
unP mit einer (Jinfaffung umgeben finP. Sßei einigen, be* 
fonPerö bei Pen g(a6flüg(icpten fiept man ftc fepr Peutlicp, 
bei anPem aber roerPen fie oon Pen Piepten (Scpuppen etmaS 
bePeft. $Baprfcpcinlicp Pienen fie Piefen ©efepopfen in Per 
$fta£pt unP bei iprem fcpnetlenglug Pa$@epcn ju erleichtern. 

andere ©liePmaö entPefte juerft Pe ©eer bei’tn 
SJtanncpen Peö ©oliumfcprocirmerö. Sftacp fepr vielen on^ 
geteilten ^Beobachtungen imP 93ergleicpungen fann man mit 
©eroiSpeit bepaupten, Paf eö nur bei Pen ^ppin^en unP 
9)paldnen, niept aber bei Pen ijagfcpmetteclingen gefunPen 
tverPe, Stuf per unteren «Seite Per SöerPerflugel, nape 
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cm ber SEÖutjel, nach bem oberen IKanb ju befmbet ftcb ein 
ffcineö Jpdfdben, weld^eö auf ber gldcbe fenfrecht angewach* 
fen, tmb beffen oberer &§eil in einer runben Krümmung 
abwartö gebogen unb gan$ mit @cbuppen beHeibet iff. 
£>uccb biefeö .f)dfcben jie^t ftch ein langeö ungemein .fteifeö 
unb claftifcheö Jpaar, welcheö in bemfelben fe^r feft attge* 
febloffen liegt, unb mit feinem untern2§etl an bcmhinter* 
flugei nahe an berSBurjel befeftiget iff. SBettn bcrSchmet* 
terling bieSöorbetfntgelauöbrcitet, fo »erfaßt baöJpafcben 
baö Jpaar nid)t, fonbern gleitet me§t gcgep beffen Spifje 
fort, nad> 9)kaögabe ber Slugbejjnung ber ^lugef5 ber 
jpinterffugel wirb baburch angejogen, unb bem ^nfeft ber 
ging baburch erleichtert. 5De ©eer unb (Jfper behaupten, 
bafj biefeö ©liebmur bei ben mdnnlichcttSdwtettcrlingen ge* 
funben werbe, unb Suljer jiefjt fogar barauö ben Scbluf?, 
ba9 bem 9)tdnnchen bei’m ^)aarungögefcbdfte ©ienffe 
leifce. Eigene Untcrfud>ungen fabelt mid) 00m ©egent^eil 
uberjeugt. Stile Sdjwarmer, männlichen unb weiblichen 
©efchlcdptö, achte Unb unachte, beft^en eö. 9fod> heute, 
ba ich biefeö nieberfcbceibe, habe ich meine weibliche Sphinxe, 
fowol «cf>te alö unachte, alle unterfudjt, unb oljnc Unter* 
jchieb baöJpafcben fowol, alö baö elaffifcbe Jpaar gefuitbcn. 
58ei bem weiblidxn (Schwärmer i|l eö nur etwaö furjer, 
naher an ber SOöurjel, unb etwaö mehr mit Schuppen be* 
beft. Seicht bei allen Üfacbtuogeln wirb eö gefunben 5 bie 
Spanner, welche ihre glugel flach auögebreitet tragen (alis 
pacendbas), unb biejenigenSpinner, bei welchen ber 9füf= 
fenwinfel ber 5pinterffügel fe^r weit herauf fich erfhreft tmb 
beinah ben Dititfenminfel ber 23orberffugel berührt (Phal. 
Bomb, alis patulis & reverlis), J. 58. Phal. Pavonia, Quer- 

cusjTrifolii, Qaercifoliä &c. habeneö nicht. ^Dahingegen 
habe id) bei ben übrigen Spinnern, bei ben (Julen, bei ben 
Spannern mit bacbförmtgen glftgeln < alis deflexis) j. 58. 
bet Georn. Prodromaria, Betularia, Hirtaria, Piniaria &c. 

bet ben 5f>braliben, 58lattwiflern unb 9)fotten eö gefunben. 
SSahc 
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'SBa^rfd>ctnUd? ber Schöpfet biefe* £Berfjeug bie* 
fen ©efcpopfen au$ feinet anbern Urfache gegeben, alö bap 
bet’m 3ufammen(egen bet glügel bie hintern t>s>n beit not* 
bern jurüf gebrüft unb bcjto beffer in galten gelegt unb 
gehalten werben, £)ie Bombyces alis patulis 6c reverlis 
tltib bie Geometrae alis patencibus flaben e£ fllfü um be£* 
rniüen nicht befommen, weil ^re hintere glügel fehr flarf 
ftnb, unb in bet Kulte fich nicht falten, fonbern entwcber 
flach auögehmtet liegen, ober mit bem 33orberranb untet 
ben oorbern ^eri'orflef>en. iDie ‘phalanen mit bachformi* 
gen, flach becfenben unb jufammcngeroflteft glügeln ( alis 
deflexis, incumbencibus & convolucis) Ratten e3 aber 
nbthig, weil if>te hintern glügel in bcr Kufie fleh in galten 
jufammen legen. 2lud> beim Oefnen ber glügel leiflet ei 
feine £)ien|te, bamit bie gefalteten glügel beflo fdtnellet 
»cm ben borbern nachgejogen unb auögcbreitet werben. 
Sluch bet’m glug mag eö feine £>ienfte leifltn, bamit bie 
hintern gltigel bei ber fehr fchnellen ^Bewegung bie borbern 
nicht tibetfchlagcn, unb baburch in eine wibrige Siege brin* 
gen. SObit weldter 5öorftd>t unb iJBei^heit h«t nicht ber 
Schöpfer auch für biegeringften, bon ben meiflen ’DJlcnfcheit 
«lö berachtlichebllngejiefer benborfenen, ©efcfwpfe geforgt! 
$einö epiflirt, • baö nicht SBemeife feiner Siebe, ©üte unb 
$Beu>heit an fleh tragt, ©ewi$ erfcheint un$ ber Schöpfet 
bei ben fleinflen am grbflen (natura nusquam magis, 
quam in minimis tota eft.) 

3um (Schlup biefet Einleitung mup ich noch ejne 
fcheinung befannt machen, welche mir nur ein einjigeömal 
begegnet iff, welche aber etnSicfjt verbreiten fann, über bie 
Entfleftung beöSchmetterltngö unb über bie'prae.riftenj fei« 
net einzelnen Si^eite in bet Kaupe, welche fleh nach unb v 
nach in b« 'Puppe nur entwiefeln unb «uöbilben. 3dj 

fanb 

* 
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fanb bie Staupe bet Phal. Geom. Alniaria, unb fejte ftein 
eine Schachtel. 93crfcJ>lteffen fam bot 5?a(i> ber SKaute 
jwifchen ben £)etfel unb bie Schachtel, unb td> werteste auf 
ber rechten ©eite einen 9Jhiöfel unb eine Saftr^re, fo baß 
einiger Saft audtratt. Sie 9laupe fehlug unbänbig um 
ftch, unb ich glaubte/ fie mürbe mir ju ©runbe gehen. 
5Doc& erholte jte ftch lieber unb fraß / nachbem fie einen 
Sag gefaftet hatte, ganj munter, alö wenn ihr nichts he* 
gegnet wäre. Sie fpann fich enblich ein, unb »ermangelte 
fich in eine ^uppe, meicbet bie Scheibe bet> rechten Korber* 
fUtgelg fehlte. £>ie beö £interffügel$ mar üorhanben, lag 
aber in einiger Söertiefung. X)ie $>uppe mar übrigen^ 
munter, unb bewegte fid) bei ber geringften Berührung. 
Sftach ungefähr brei SBochen entwicfelte ftd> ein uoli|tanbi* 
ger männlicher (Schmetterling, welchem aber ber rechte23or* 
berßugel fehlte, uon bem ftch auch nicht etne Spur jeigte. 
^n ber Diaupe mar alfo baö Stamen, welche^ ftch jurn rech= 
ten '^Jorberfittgel atWbilben feilte, jerftbrt. 

/ - 

£)er 

• / . ' 
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£rfte £ocbe. 

Undd)fc o&cr 6cf)einfcl)tt>drm<>r mit afcgetun» 
t>eren klügeln, ^aifartfpMwe, bepge* 

rechnete $mn/ (ADSClTiE.) 

äiiflc «Saitulte; Sk<£tgte 25aftavt>fpfyin}ct. 

i. 

phinx Phegea, t>ic ^begea, Der SJÖeifjflecf* 
^ £)ie in biefe, fo mie in bie folgenbe .iporbe gehörige 
©efebopfe haben unter ben Sphingen bas? nemlicbe Scbiffal 
gehabt/ melcbeS bei ben :2agfd)metterlingen bie plebeji ru¬ 
rales haben erfahren muffen. Sie würben, rote horten, 
lange für Varietäten einer ober einiger ©attungen gcfwl* 
ten, unb man barf jtcb barüber nicht fe^r munbern. — 
£>ie febbpferifebe Statur h<*t ftcf> bei biefen ©efebopfen ein 
gan^ eigenes stuftet 51t jeid>nen unb ©attungen jtt unter* 
fd>eiben gewählt. 3^Kolorit ifl im haften ©rab einfach 
3f>r gattjer $)u$ befielt in einzelnen $(etfen ober «Strichen, 
unb hoch mußte bie Sftatur burch bie 3af)l unb £age berfel* 
ben eine ganje fKeifjc oon ©attungen ju unterfebeiben. §uc 
ben S^aturforfcher mar eS in^mifchen ein gelb voll- Schmie* 
rigfeiten, bie oerfd)iebene SpecieS abjufonbern, unb nuc 
neueren Entomologen mar eö Vorbehalten, fyiet £id)t ju per* 
breiten. Von jebem greunb ber Entomologie mirb ihnen 
für ihr rühmliches Vemüf>en gemiS auch ber märmfie 5Danf 
Sefagt. 

£>ie % a 
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£>ie fßbegefl i|t einet ber groften ©cbmarmet in biefer 

*orbe. £>ic glügel be6 9ttanncbeni5 h«bcn $ur ©runbfarbe 
/in bttnfle6 mf>9\6tf)ltd)te fpietenbeö Stau. 2tuf ben 23or* 
berflügetn beflnben fiefj feefoö meiffe glecten, baoon an bet 
Söurjet einer, in bereifte jmei unb nach bem Sorber* 
tanb brei untereinanber fielen. 3Sie, welche ber -Ißtirjel 
na^et liegen, fütb oft mit ©elb angeflogen. £)te hintern 
glügel, me(d)C gegen bie »erberen befonbers» flein ftnb, 
fidlen eine bunflere ©runbfarbe unb nur jmei meiffe glef* 
fen, pon betten ber eine fefjr «ein tff. 

5Daö £8eibcben f>at bie ©runbfarbe mie ba6 Wann* 
eben, aber nid)tfofd)en, nichtfogteinjenb. 2lufbcnSor= 
berflttgeln §at e6 aud> bie meiffe gierten, in ber nemlicben 
&orm unb Sage, wie ba6 Männchen, aber bie hinter finget 

' Lben mehrere unb grefere. £>te Stuft unb ber £eib 
ten bei beiben ©efd)led>tetn ein in* ©rünlicbte fpielenbeS 
5g(alt, unb entere flirrt ba, mo fte an ben ?eib anfcblieft, 
unb biefer in ber Glitte einen gelben ©ürtel. 

£>ie erjte 9tacbrid>t bon biefem ©cbmarmet hat un6 
Srifcb gegeben. Uv befam ein 2Beibd)en, melcbeö tn t>er 
©egenb non Scrlin mar gefangen morben, beffen glügel 
aber burd) ben gang bergeftalt maren bcfdjabtgt morben, 
baß er e6 für ein Ichneumon hielte. Slu6 ben Grietn, me« 
d)e e6, e^e e6 ftarb, an ber Stabe! legte, erhielt er eme 
Stenge Staupen, bie ihm aber burd) einen Sufmi juörunb 
aiengen. grifebenö 2Sefd>teibung ift bie befte, metebe mtr 
haben, ich mia fte belegen mortlid) herfe^en. @r febreibt: 

mürbe mir im grühling eine gtofe gliege gebracht, 
melcbe hoppelte glüget fatte, melcbe, a!6 bie glugel bet 
^Befpen, burcbfid)tig maren, auch gühlhorner mit mehr 
<t!6 uienig ©elertfen; baf id> fte a!6 einen ^ebneuomon auf 
eine Sftabel ftefte. 2luf biefc Stabet legte fte, ehe fte ftarb, 
eine Slnjahl 5ier, au$ melden hernach, ba ich fte auf fri* 
febe erbe legte, «eine Staupelein «u$f«cben, braun pon 
’ garbe, 
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garbe, mit tStfjlidfrten paaren unb gelben knöpfen. Sie 
fraffen S0?ebl imb nagten bibmeilcn einSßcblein in ein SSM* 
Denblflit} frodjen habet immer in bie Erbe unb mieber fw» 
aub. Sie lauteten ft'rf> mic ade Staupen ju ihrer Seit, 
unb befamen enblictj auf acht Sibfciljen auf bem Stücfen, 
neben ber ^>utbaber, fo mitten auf bem Stücfen längs» ^erab 
gef>t, S5üfd)lein oon paaren, ober oielmcht oon fleinen 
geberfielen. £)ie anbern £aare, fo btefe Staupen hatten, 
ftunben auf fchmar^en jfnopfelctn, beren auf beiben weiten 
mit ben Pier geberfnopfen je^en auf jcbcni Slbfab maten. 
Stuf bem Scbmattj aber ftunbe nur cinb allein. £>te $met 
Scbman$füffe maren na§e beifammen unb ftunben lange 
beraub. £>ab er|Te ^nopfeletn unten porn SSaud) an mae 
baö f leinftc, mit furjen braunen Rattern. £)ab naebff bat= 
über aufmeirtb gegen ben Stuften ju mar ctmaö grofer unb 
(jatte längere $aare, unb fo aud> bab britte. Slber auf 
bem pierten unb fünften frunben biegeberfiele, alleb jufam= 

'men braunfebmarj. SDiefe Staupen froeben im S)terj ju 
ihrer 23eranberung in bie Erbe. <5*tne ©olbfafermabe, bie 
id) unbebaebtfamer 'Jöetfe in ber Erbe beb ©efebtrreb gelaf* 
fen, fraß fte alle auf tc. 11 

£)ie SBtenet Entomologen, meldjc btefe Staupen of* 
terö erlogen haben, ha6en ftc auf ®ic^»r meiffenö nicht 
hoch att ben (Stammen, bod) manchmal auf ben heften an= 
getroffen ttnb fte mit beren Saub gefüttert. Sie haben fte 
aber aud> $mei tOtonate früher, alb bie Eichen ju treiben 
pflegen unter niebern ©emäcbfen gefunben unb mit Slmpfec 
(Rumex acutus ttnb Acetofa L.),^ SBecjCtid) (Plan- 
tago lanceolata) unb benSSlumen beb2oi\)enSßl)nöCL,eon~ 
todon taraxacum) btb jur Söermanbelung meljt bann jvpei 
SOtonate gefüttert. Eb mürben il>»en fogar meh«tt<2>tücfe 
gebracht, rnelcbc im 583alb bei pertrofnetem £trfcbfoth ma= 
ren angetroffen morben , ben fte hi» unb mieber benagt 
hatten. £ocb febmeften ihnen bie glatter beb Sümenjahnb 
beffer. 

\ 51 3 'Sicfeb 
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£>tefeö if! «0Cc3, mag id> Don ber 9riaturgef<f>icbte btefcä 
Sdjmarmerg weif* Sc ift in unfern ©egenben nid>t por» 
(janben, ob t^n gfetcf> anbere (prooinjen2eutfch(anbö, $.(£* 
£)eftcrreich, Scbmaben, Sachfen, in jiemficber 3Jtenge 
heften, 

a) Sphinx Sch^fferi. CB biefec non Schaf» 
fer guerff abgebtfbcfe Sd>marmet eine blofe Söarietat non 
bem porhergef)enben fei; mie Sfper behauptet; ober eine 
eigene 2frt auömadje , mie ber ‘paftor pon (Scheuen unb mit 
if>m §uefli behaupten; fann ich nicht mit ©emig§eit ent» 
fd>eiben, hoch 6in id> geneigter, ber festen Meinung bei^u» 
treten, afg ber erffen. £)ag $oforit ber 33afrotbfpf)tn,rc 
fo mie ihre .geidmung ift (jobb!? einfach. SBie id) fchon an» 
geführt ^abe, ftnbgbfog(Punfte, (Striche, Dünge unb ber» 
gfeidtett beim erffen Sfnbfif unbebeutenbe ^feinigfeiteit, 
tuefche bje perfchiebene Spccjeg pon einanber unterfcheiben. 
SOtan bemerft feine gemiffe Varietäten unter ihnen. Z)if 
Sphinx Filipendulae, bie Sphinx Pilofelta, Qnobrychts &c. 
hat man bei ber sahlreid)en 3»d)t immer in mtperanbertem 
©emanb gefunben. 9S))an §at gefunben, bafj bie angebfid)c 
Varietäten ber Sphinx Filipendal®, j. (£. bie mit fünf to= 
tf>en fünften, mit fed)g rothen fünften unb einem rothen 
3Üng ttm benSeib, mit fechö rothen 'Punftcn unb einem 
breiteren febmarjen (Saum ber ipinterfiügct, mefche por 
unbebeutenbe Sfbanberungen gehaften mürben, hoch Per» 
fchiebene Specieg ftnb. JDa man nun bei ben rothfferfigtfit 
Sphingen ffnbct, baff bie DRatur auf eine faft unmerffiche 
2frt pon einer Specieg jur anbern ftbergefchritten ift, ift eg 
ein SBunber, menn fie bei ben meipgeffeften im ©feichmaag 
gebfieben ? 523ürf(ich ft'nbet man auch meipgeflefte 35a)f arb» 
fhhinpe, mefd>c nur burd> Äfeinigfeiten fVcb unterfdjeiben, 
unb bod> befonbere Sitten ftnb, menigfteng Pon ben oor» 
ltef>mften Sntomofogen bafur erffart merben, mie Sph. Co- 
ronillae, Trigonells, Ephialtes &c, Sfug biefen ©rün» 
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ben woatc ich lieber ben Sd>afferifchen ®c^lDarmet für eine 
eigene 2lrt, ati für Spielart beö oorhergehenben Ratten. 

5cf> f orntne jur SBefchmbung beffelben. £>od) bie wirb 
ganj fttrj au£fatten. £>ic ©eftalt, ©rofe unb ©runbfatbe 
i)T n>ie bei bcm üor^erge^enbcn, 5U Gfnbe ber 35ruft unb in 
ber Witte bet> £eibc$ ftnb aud> bie gelbe SUnge. 5(ber juttt 
llnterfdjiebe uom oorherge&enben fiat er auf ben SQorberflü* 
geln nur fünf Riechen, einen an b'er ‘JBurjcl, s«?ei in ber 
Witte unb zwei nadE) bem norberen üKanbe ju. 33ier bapon 
finbwcifj, unb einer, nemlid) ber htnterfte, ift gelb ange* 
flogen. tluf ben $interflügeln bejünbet ftch nur ein einiger 
n>ciffer gierten. £5ie untere «Seite gleidfet ber oberen. 

3) Sphinx Cloelia. So nenne id) benjenigett 
<gd)warmer, welchen (Jfper auf ber 34ten Safel feiner 
Slbcnbfchmettcrlingc, in ber erften gigur abgebilbet h«t unb 
für eine jßarietat ber Sph. Phegea auögiebt. 2lu6 ben bet 
bem oorf>ergef)enben Schwärmet angeführten ©rünben be* 
trachte ich gegenwärtigen fo lange alö eine eigene Specieö, 
al$ feine ©attungöredjte aud umierwerfiicbert ©rünben noch 
nicht abgebrochen ftnb. .Sperr ODdpett ju granffurt, ber 
ftd) fchon um baö entomologifche Stubium fo perbient ge* 
macht hat, hQt*£n &e‘ 2prnau in Ungarn ein einjigeömal 
gefangen, ©cflalt unb Umri|j fw*et m‘t ber Spftegea über* 
cinftimmenb, aud) bie beibe gelben9tinge bejtjt erj'abetjbie 
©runbfarbe feiner glügel ift melir inö Söiolette getrteben, 
ab bei fenetn Sdiwarmer, unb auf jebem glügel beftnbet 
ftd) nur ein einziger weiffer glecfen, welcher nad) betn mu¬ 
te ren 5Kanb ju unb zwar naher ber (finlenfung fte|ü- 
bie Fühlhörner unterfcheiben gegenwärtigen Schwärmer 
pon ber phegea. Sie ftnb bitter unb haben üorne gelbe 
@pifjen. geh glaube, biefeö affeö ift ß'hafa^ec genug, 
um ©atttmg ju bezeichnen. 

51 4 4) Sphinx 
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4) Sphinx Coronill^, $rßttnMcFenfcf)tt)dr«s 

MlCt?. liefet @d>mdrmer ift mit bec ipifegea nafie per« 
njöttbt, bod> mad)t er ffebetlid) eine eigne (§>pecie$ auö. ©ie 
©runbfarbe feiner oier §li5gel ift fcfwarjblau. Stuf bert 
Söorberfltfgeln beftnben ftd> fecf>3 §letfen, rnelcbe in einer 
dreifachen 9teifje liegen, jr»ei nämlich an berSEÖurjef, jrcei 
in ber SOtitte unb $mei nach bem oorberen üJtanb ju. ©er 
untere gletfen ift immer bem oberen üorgerflft. ©ie beibe 
«n ber £Burjel ftnb gelb- ©ie Hinterftägel haben naf> an 
i§rer dufferften (©pifje einen grdfern unb neben if>m nach 
«uffen einen Seinern meiffen gletfen. ©er Körper ift 
fchmarjblau unb um ben Hinterleib ift ein gelber 9ting. 

2>tan finbet biefen @chrodrmer in ©efterreid) unb in 
Ungarn. ©ie Herrn Söerfaffer beü fpftematifchen 93er$eich» 
itiffeö ber ©djmetterlinge ber Wiener ©egenb haben ifjm 
Don ber $ronmicfe ben Sftamen gegeben. 

5) Sphinx ^eacus. 2tud> biefen <S>dno«rmer 
\ beft^en nur bie fub(id)en ©egenben unfern £eutfcblanb$. 

SDtan finbet feine @pur/ baf er nod) anberömo roare auf 
gefunben morben. ©rdfe unb ©eftaft ift nne bei bem oor^ 
|>ergef)enben, nur fmb bie ^intern glügel etroaö breiter, 
©ie ©runbfarbe feiner 23orberfiugel ift bunfef fta§fbfau unb 
butch ft5nf gletfen unterbrochen, jtoei beftnben ft'd> an ber 
SBurjel, jroei in bereifte unb einer nach pornen ju. ©ie 
an ber SfBurjel unb ber obere in ber SÖtitte ftnb gefb, bie 
fceibe anbern ftnb toeifj. ©ie Hinterflugei ftnb citronen* 
gelb f in meld>e6 h‘rt unb mieber fcbmarjlicbte Sltomen ein= 
geftreut ftnb. @ie metben non einem breiten ettoa$ heller 
ftahlblauen <S>aum eingefaßt unb gegen bie @piljen fte^t 
ein einziger ipeiffer ^Iccfcn. Unten ift er mie oben gejeich* 
«et. ©er £eib ift bunfel ftafflblau unb hat einen gelben 
SKing. 

(,) Sphinx 
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6) Sphinx TrigonelljE. ©egenwartigen 

©djwarmer h«t #err Gffper juecft bcfcbrieben. £«6 tönt 
jugefcbifte (Jremplar war auö ber ©egenb ooit 3B;cn. Sn* 
gonelfenfcbwarmer l>at ec ifin genannt; nid)t alö wenn ferne 
Staupe an ber Stigonelle lebte, benn biefe ift nod> nicht 
fcefannt / fonbern weil in bem SBiener 23erjeicbni6 biefe 
©attmtgeu non ^flan$engcfci)led>tern auö bec klaffe bet 
£>iabelpf>i|ten benennt würben, (>at er if»n biefen analogt* 
fd)en Stauten gegeben* fOtit ber Spa. Coronili^ bat biefet 
(Schwärmer bic grofie Sle^nlicbfeit. @eine S^lSfl Ü»b 
eben fo gtanjenb fcl)warablati, wie bei jener, aüein auf 
ben üorberen beftnben ftd) nur fünf $letfen, 3*™» liegen 
an ber SBurjel, welche ’gelb ftnb, £)er unterere tft ber 
grbfte, tmb baö ©clbe ift mit einem weiffen Düng eingefaßt, 
ftit ber 3)titte ftc^en jwei weiffe, non benen bet unterfte 
ebenfalls ber grofte ift, «nb nach ber <Spij>e 5« fl# noch 
ein einzelner. 5n ben 'Spieen bec ^mtcrffügcl fle(jt eben* 
faUö ein einzelner weiffer Sieden, ba bieSph. Coronulae 
jmei begleichen hat. £)er £eib iß ßaßlblau tmb f>at einen 
breiten gelben Sting. 

£etr (*fpcr £at noch einen ^weiten Saftet auf feiner 
qg ten Safe! fig. 8 abgcbilbct, unb ißn alö eine «Garietat 
beö $rigonellenfcbwarmer6 befchrieben. ßrr iß tun t'ieleö 
ffeiner, alö ber eben befchriebene unb feine ©runbfarbe 
etwaö bunfler. ©rliat, wie jener , ebenfalls nur fünf 
gleden auf ben SGorberflügeln unb einen einzelnen auf ben 
hintern, auch bie beibeSieden an bec (Jinlenfung ber 93or* 
berffügcl ftnb gelb, aber non gleicher ©rbfe, tmb feiner tfi 
meiß eingefaßt. Sollte biefer ©chwarmec nicht etwa ba$ 
©tannchcn fetm? ber Srigoitcdenfchwarmer in ber 3 ten S»* 
ejur ift tDCttigffcnö eilt 9Bcibd)crt/ un& ber ebett bcfd)neftone 
fcheint mir ef>er alt> ©atte ju fold>em jn paffen, a(3 bie Sph. 
Coronilla. ©d>on nad) ber SInafogte ber rptfigofMten 
Schwärmer faßte man biefeö fehlt#» > benn bei biefen tft 

$ ba$ 



baö 9ftdnnd)en immer fleiner uub Ptm bunflerer ©tunte 
färbe, clö baö £öeibcben. 

7) Sphinx Ephialtes, bcc bunte 9lotl>ffccf f 
bet’ @id)efflccfcbip<5rmet\ tiefer ©cbmdrmer mad)t beit 
fd>iflid>|tet^ilcbergang pon ben meifjgeflcften $u ben rotf)- 
gefleften @p$in,ren; beim er ift suglcicb meif tmb rot^ge* 
fleft. (Je fyat ungefeljt bic ©rpfe ber Sph. Phegea, feine 
33orberflügel aber finb fdnndter unb bie fintcrn etma$ brci* 
tcr. £>ie ©runbfarbe aller ginget ifr ein et;pa$ inö £)wu 
felgrüne fallenbeö @cb>oatäblau. Stuf ben 33orberflügcln 
(leben fed>ö gierten, jroei an ber SBurjel, jmci in ber 
SOtitte unb jwei nach ber @pil^c ju. SDie an ber ^Burjel 
finb rotijj, bie in ber stifte braunlidjtgelb angeflogen unb 
bie beibe duffern ftnb mcijj geblieben. SDie Hintere tjaben in 
ber @pi$e nur einen einzigen loeiflen gliedert. 25er fcib 
i|f Übmarj unb Ijat einen blutfarbigen ©üttel. £)te güljh 
ferner ftnb bünn tmb in ber SDIittc nur ctivaö oerbift. 
®o befdjreibt unö fiitne' bie Sph. Ephialtes unb bie ge* 
ttiofmlicpe Gfremplarc, n?elcf>e pon ifmt gefunben werben, 
erfebeinen in biefem ©ettnmb. STber oft ftnbet man 0türfe, 
neo alle gletfen ber 23otberflügel, ja aud) biöroeilen bet auf 
ben $interflügeln mit 9tot(> angeflogen ftnb. SSiömeilen 
ftnb bie rotfje gletfen njeijjgefdumt, btömeilen aud) nur 
£e(I fleifebfarbig. £err gucflt mad)t in feinem entontolo* 
giften Sftagajin aud) einen (Jpfnalteg mit fünf gierten auf 
ben SQorberflügeln behnnt/ bie beibe porbern ftnb ^ier in 
einen jjufammettgefloffen. 

9)tdnncbert unb 2Betbd>en ftnb menig pon einanber 
Perfcbieben. Qeneö §at nur ein lebhafterem unb frifebereö 
Kolorit unb einen gefebmeibigern 2et6, alm biefem. 

£>ie Staupe biefeö ©flnparmerö mürbe pon ben 2Bie* 
ner ©ntomologen auf bem ©idjelflee (Medicago Fal- 
cata) gefunben. Stad) £errn «Paflor p. @<bcpenm 23e« 

merftmg 
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merfung (Sftaturf. X, ©t. p. 96) ifl fte bet Staupe ber 
Sph. Filipenduls fefir afwlid), nur ift if)re garbe etmaö » 
grünt id)tgelb. 

jperr 0. ©ebenen §at (a. a. £>.) bie Sph, Ejjhialtes 
mit bet Sph. Peucedani »ermedffelt, unb btcfe für jencd 
SOtgnncben auögegeben. 3d) oerfpare bie SOßibertegung bie* 
fcr Meinung biö $ur Sefcbreibung ber Sph. Peucdani. 

£>ic Sp. Ephiakes macht ftcf) jiemlid) rar. ©3 ift mit 
fein SSeifpiel befannt, bajj et in unfern ©egenben mare ge* 
fangen rnorben. ^n nnbern ©egenben, j. ©. in ©aebfertf 
in ber ©diroctj wirb er nur fetten gefunben. Oefterreich 
fett ifm am jaf>lreicbften beft^cn. £>ie meiften @^cmplare 
werben auch uon baffer gebraut. 

8) Sphinx Lavandula-, ber Sa»enbe(fcf)r»ür* 
mer. tiefer ©cbmarmcr fjat ftd> nod) nicht in unfere ©e° 
genbett perirrt, ja er i|T noch nie in Seutfd)tanb gefunben 
worben. $etr be Söiflerö höt >hn $uerft *n ben ©Birgen 
pon ?angtieboc entbeft, unb pon baffer fiat aud)$err©fpet 
baö Original nad) wetet-emer bie 2Ibbifbtmg f>at fertigen 
(affen, erhalten. ©r ift ein S5ewei$, bafj in jenen warme* 
ren ©egenben noch manche ©djonljetten »erborgen ftnb. 
(Schöbe! baß horten nod) feine jur Stitfflärung bienenbe 
SSBiffenfcbaft ©ingang ftnbet, baf horten noch ber menfefe- 
(tche SQerftanb iu beit fetten be$ Stbcrgtaubenö gefangen 
(iegt, wobureb ba62luffttd)en unbfßettacbten ber herrlichen 
©efch&pfe ©otteö oerffinbert mirb. 

SRach bem forderlichen Umriß unb nach ber ©eftalt 
fornrnt er ber Sph. Filipendulx am nad)ften. £üe ©tunb- 
farFe ber 23orberftügef ift ein btmfleä inö ©taue fpielenbeS 
©tun, in weldjetn fünf blutrotffe mit fchmarjen Gingen 
eingefaßte gteefen liegen. 3Die.^interftügel(iaken einbunflcS 
©tablblau »ou »orjügtichem ©fan(, ©egen bie ©pi£c 

§ 

L 



12 

ffeljt ein groferer unb in ber ein ffeinerer bfutrotfjer 
glecfen. £>ie untere Seite ifi auf bciben klügeln jfahB 
blau. £)ie oorbern haben auf biefer (Seite bie rot§e $lef= 
fen in ber nämlichen £age unb 3af>f/ wie auf ber oberen 
Sette. Stuf ben tjintern ftnb zwei fef>r grofe blutrote 
glerfeit/ Welche faff bie ganje gleiche entnehmen. £>et 
Körper hat ein büffereö Schwarz unb einen frf) wachen b(au* 
liebten Schilfer. 3rt>tfd>en bem $opf unb ber SSrufi ift eilt 
weiffeö ipaBbanb. 

Seine Staupe fowof aB ber Schwärmer fefbff foffgn 
ftdj auf ber Levandula S'tcechas auf^aftcn. SBenn biefe 
bie einzige gutterpfTanje ift, fo haben mir feine £ofntmg/ 
t^n jentaB in $eutfcf>fanb aufjufnbctt, weil biefe (pflanje 
nur jenen warmem ©egenben eigen ift, unb bei unö nid>t 
überwintern fann. 

<?) Sphinx Filipendul^, ber ©tbeidbef# 
fdjwarniec, ber ©tembrecbfcfimcScmec. Obgleich biefer 
Schwärmer einer ber gemeinften unfcn> SBeltrheiB ift, ob 
if>n gleich bie alteften (Jntomofogen febon gefannt haben, 
fo h<Jt er bo_ch ju unzähligen Streitigfeiten 2Maf? gegeben. 
5n bent Sßtlb be$ Sph. Filipcnduls erfcheinen mehrere 
Schwärmer/ welche nur bttreb «ffleinigfeiten / beimerften 
Stnbtif unbebeutenbe Äteinigfeiten, von ihm unterfchicbeit 
ftnb, unb boch hat nach genauer Untcrfuchung bie Sfiatur 
eine ganze Steife von Strten baburch unterfchicbeit. (5r 
würbe gleiehfatn alö ber Stammvater attgefehen/ unb alte 
ihm ähnliche würben entweber «B Abarten Von ihm ober 
<tB feine ©atten behanbeft. X)a foötc batb ber SKothfTef 
mit rothem Sting (Sph. Peucedani), halb ber 9totj>ffef 
mit weifgcraitbeten fünften (Sph. Onobrychis), halb ber 
Dtotfjflef mit fünf fünften (Sph. Lonicers) ba$ 3öeib= 
eben beö gegenwärtigen Schwärmer^ fepn. Grrfr fpat ift 
JWM öuö biefem ©ewirre h«atBgefpmmen. $ch hohe ge= 
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gettWartigen «Schwärmer fe(>r häufig au$ ber Staupe erjo* 
gen, i^n aber immer in einerlei ©ewanb erhalten, Sch 
habe i^n in »erfdnebenen ©egenben, j. 95. im 2lmt ©la= 
benbacb, fc^r fwiift'g gefutiben, wo mir auf]er biefem ber 
Sph. Scabiofe unb Pilofell® niemals eine anbere SpecteS 
ber 55afiarbfphin;te ju ©efiebt gefommen ifh 3Jcb h«5^ »Ürt 
häufig in ber Begattung gefangen, aber SfJlanncben unb 
£Bcibd)en Ratten immer einerlei Zeichnung. 2(u£ biefem 
allen ergiebt fiep hinlanglid), bafj bie il>m amtliche «Schwcir* 
mer alt, eigene, oott ihm gan$ abgefonberte SpecieS ju bc* 
trachten ftnb. 

X)ie ©runbfarbe bet 53orberfiügcf be$ SBeibcbcnS iff 
ein fepr glanjenbeS ©unfelgrün, bie bcö 9)tannd>cn$ ein 
glaltjenbeö Stahlblau. fjtt bemfelben liegen fccbS rot^e 
^tafeln paarwetb bei einanber, jWei an ber Söurjel, jwei 
in ber Glitte unb jwei nach ber üorberen Spipc 51t. ©ie 
jpintcrfiügel ftnb rotb, unb fjaben einen fcf>r fd)tnalen 
febmarsen Saum. ©er Seih, berjtopf unb bie gühl(wr* 
net ftnb buttfcl fta^lblau. 

©>te Slbanbertmgen, welche bei gegenwärtigem Schwär* 
mer uotfommen, ftnb unbeträchtlich- £r wirb oft um bie 
jpalfte fleinet, oft auch um ein beträchtliches grofer gefun* 
ben, unb jwat in ein unb ebenberfelben ©egenb nach 93er- 
febieben^eit ber bürten ober fruchtbaren Sagen, wo feine 
«Kaupe gelebt ^at. dperr §uefjli macht ba^er in feinem en* 
tomologifchen $ftagasin (St. I.p. 139) offne Sftotf) einen 
Unterfcbiebunteriöteinbcechfchwarniecöci: bergigten unb 
<<^teinbrecf)fct>n>ät'mec Der nteDerti ©egenben. &ie betbe 
^lerfen an ber 92Bur$el ftnb bisweilen faum Durch eine 
«Sehne oon einanber getrennt, bisweilen ftnb fte auch ganj 
jufammen gefioffen. 9^ach einem folchen (Jpempfat hatte 
Sinne' baö Weibchen cfjarafterifirt (Femina maculis quin- 
que, connatis fcilicet duabus bafeos). (fliegt alfo 
bierinnen feine fUerwecbfelung mit ber Sph. Lonicerar, 
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wie man ben «Ritter angefchufbiget §at. 2fuch bie beibe 
uorbere gferfeit ftnb (nömcifen in einen einigen grofen ju* 
fammengefloffen. £)och ifl eine fofd>e (Spielart noch hin* 
ictnglirf) «on ber Sph. Lonicera: »erf^ieben. 9ttan fleht 
bcutrid), halber eine gicrfen aug $n>ei jtifammettgefloffe* 
ncn entflanbeu iß, er iß abfang gebifbet, ba er bei ber Sph. 
Lonicera: runb iß. festerer (Sdjwarmer §at auch noch 511m 
Ueberflufl ben breiten flahfbfauen @aum ber ^mterflügef, 
welcher ber Sph. FilipendqJ* burebgepenbö fehlt. £>ie 
beibe mittlere gfetfen fielen bigmcilen auch fo bid)t heifam* 
men, bo>f fle nur bunt eine 3?crwe «on cinanber abgefon* 
bert ftnb. Sei «erflogenen Zpemplaren roirb letd)t affe 
3eicbnung unkenntlich, imb bie fed>g Reefen febeinen big* 
weifen nur brei aug$umad>en, weif itjre ofjne§in kleine 
3wifcbetiraume kid)t mit betn «erwifebten (Staub ber ro* 
t^en flecken behebt werben, ja «ft ftnb fte febon, r»enn 
ber (Schwärmer aug ber 5?üffe kommt, in brei o«afc glef« 
fen jufammengefloflen. 2fag biefen aßen bann man ftebö 
«bne (Schmierigkeiten erklären, roie cg möglich genjefen, 
bajt man bie Sph. Filipenduk mit funfflerfigten, «ierflsfl* 
fidten tmb mit breifleefigten (Schwärmern in ber Segelt* 
tung gefunben, tmb auf biefe SBeife (affen ftcf> bie «ctfdfle* 
bene miberfpredjenbe Seobatbtungen am fd>ikfid>flen «er* 
einigen. 

£)ie9iaupe biefeö Schwärmers ifr, f« mie ber Schwär* 
mer fefbfl, fe$r (angfam unb trage öhr^opf ifl fef>r klein 
unb bann 0«n iffr ganj eirfgejogen merben. ©egen i£rc 
£>»efe ifr fte fein furj geflaftet, tmb einer Scbitbröupe nicht 
tmafmlicb. 3hrc £«'t ifl glatt unb mit einigen fe(jt feinen 
paaren befleibet. £üe ©ttmbfarbe ifl burebgehenbg eilt 
frifebeg Zitronengelb unb über beit ganjen itorper laufen 
vier Leihen erhabener febwarjer flecken. 3*w Nahrung 
bienen ihr «erflbiebene niebere unb meid>c ©emäcflfe, olg; 
.5flee, SBegend), ^au$6bcd)en(hieraciumpüoiella:), 
€hwnpwf/ unb uerfchieoene weiche ©rgfer* 3d> hfl6c 

fie, 
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fte; fo n>ie (Jfper/ getvopnlicp mit bern gfittercjrcuJ 
(Briza minor) gefuttert unt> erlogen. 

gut Söermanbelung baut fte fiep ein cpfirtl>rifdf>eö per* 
gamentartigeS©eroebe. 23ongarbe iff eS getvopnlicp fcptve* 
fclgelb/ btöroeilen aber aucp Reifer, bisweilen bunfelcr. 
(Jö j|t getvopnlicp an ©raSftengel bevefriget. £)ie ©prpfa* 
Jibe ift am $opf, Den glugelfcpeiben unb ber ©nbfpt^e 
braun / ba$ übrige ift gelb. @0 trag bie Otaupe vorpet 
mar/ unb fo trag ber fiep auS ipr enttvitfclnbe @cptvärmer 
ift, fo lebhaft ift bie © prpfalibe 5 bei ber geringen 23ert5p* 
rung geratp ftc in eine fcpnetle SBetvegung. 3>r @cptvat* 
mer entmicMt fiel? getvopnlicp in brei SCßocpen, 

t 

£>ie Diatipen fommen noep in bem.namlicpen gapr* 
ba ber @cptvcirmer bie (Jier legt/ aus, unb pauten ftep in 
bemfclben ein bis jtveimal. hierauf verbergen ftc fiep iit 
«EOtooS ober graben ftep in lodere ©rbe, um barin iprett 
SSBinterfcplaf ju galten. gm ftkftigen gapr finbet man 
ftc im SJtai unb guniuS, unb jtvar getvopnlicp auSgetvacp- 
fen. £)enn erft alSbann tvagt fte fiep auS bem 33etborge* 
nen tnS greie / um fiep jur 23ertvanbelung anjufepttfen. 

£)en @cpn>armer finbet man pattftg im guntuS/ gi* 
IfuS unb noep im Sluguft. @r ftjt fcpaarenmeiS an ben 
©lumen ber fcpirmttagenben ^>flanjcn, faft häufiger aber 
öuf ben SBlumen ber epflanjert auS ber klaffe ber @pngene* 
fte. Sinne' traf ipn auep auf berSpirseaFilipendukean, 
tvelcpe 'Pflanjc in (geptveben pauftg tvaepft/ bei unS aber 
niept gefunben tvirb/ unb gab tpm von folcper ben Bramen. 

to) Sphinx Transalpina, ber SKotbflecf mit 
fedjs fleinen fcprvflrjgeranbeten fünften- 2Bie jperc 
(Jfper verfkpert, maept biefer ©eptvarmer eine eigene vom 
vorpergepenben ganj verfepiebette 2lrt auS. Slucp tvürflicp 
bei genauer SBetvacptung fiept man Sflerfmale an ipm/ 

tvelcpe 



16 - 

welche jener nicht h<*t* Seilt .Körperbau ift tim öiele§ ge* 
fchmeibiger unb feiner, als 6ei betn twrhergehenben. £>ie 
ginget ftnb mehr inS Schmale geformt unb bie oorbern ha* 
ben "ein ungemein glanjenbeS Blau jur ©runbfarbe. gn 
berfelben beftnben fiefj fed)ö gletfen oon einem fef^r erlabe* 
neu SRoth, welche flehtet ftnb, alö bei bent »orhergehen* 
ben unb in einer etwa6 attbertt Sage flehen. Sin jeber ber* 
felben iß non einem fchwarjlichtcn Saum ttmjogen. Wit 
einem gleichen Hochrot! färben ftcb bie ^interftügel unb 
tiefe haben noch einen breiten ffafjlbfauen Saunt, weichen 
man bei ber Sph. Filipcndulce niemals jtnbet. 2luch feine 
gü^horner unterfcheibeni^n, biefe fhtb fürjer, als bei ber 
gewöhnlichen 2lrt, unb Don etwas betriebener $orm. 

£>iefer Schwärmer tjf in Italien ju HauS, fonfi hat 
man tfm noch nirgenbS entbeft. 

ii) Si’öiNX Peucedant , Der Haarftrmig* 
fcfwwrmet, Der gfiotttfef mit feci>öfünften unD rotbem 
gftnq um Den Hinterleib* <?he id> jur Betreibung beS 
Schwärmers felbjt fomme, muß ich f>iet ber Streitig!eiten, 
welche ob bemfelben entftanben ftnb, unb ber Berwecbfelttng 
beffelben mit ber Sph. Ephialtes, beren ich oben fchon er* 
wctijnt habe, gebenfett. Wan §tett anfänglich bie Sph. 
Peucedani für eine Slbanberung ober für ben fexum beS 
^ilipenbulfchwarmerS, enblich aber erflarte ihn Herr <pa* 
ftor bott Scheuen tm SRaturforfd&er für baS Wännchen be$ 
(JpfjialteS, tmbjwar weilet beibe, bte ^eucebani fowol, 
alS beit GfphialteS auS einerlei Staupen erjogen, welche er 
jufantmen in einem Grichenftamm geftinben. Herr Suefli 
hat in feinem entomologifchctt Wagajln (i. St.p. I35 ff.) 
fepon feine Zweifel gegen bie oöaige SJticptigfeit einer ganj 
genauen Beobachtung geäujfert, unb gejeigt, auf welche 
Slrt ber Herr »ott Schutt fönne fepn getaufept worben, 
laß er Staupen, bie an ftd; betrieben Waren für einerlei 

galten. 
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gehalten, ©efejt aber auch , bie Staupen waren ooßfom* 
men ubercinftimmenb gewefen, fo haben wir ja fdw« me^ 
rere igeifpiele bei ben Sagfchmetterlingen, unb werben itt 
ber golge nod) weiche befommett, bafj au$ poßfontmen ähn¬ 
lich gebilbeten Staupen ganj non einanber uttterfd)iebene 
Schmetterlinge entfielen. £)afj aber bie Sph. Peucedani 

WirHid) eine eigene Spccieö fei, beweist folgenbeö: Watt 
bat i^re Staupe entbeft unb ja^rcicb erlogen, immer aber 
einerlei Sd)wanner erhalten 5 man fat fie Ijauftg in bet 
Begattung gefunbcn, aber immer war Wanneben unb 
Sjßcibcfjen ftd) einanber gleid); (her bei £>armfiabt iß fie fc|t 
gemein/ man fann fie im^uliuöunbSlugu|t fa|t täglich itt 
ber Begattung finbeit/ aber ei i(t mir feirtSeifpiel befannt, 
baf ein (EpfnalteS in ifrer ©efeßfchaft wäre gefunbcn wor¬ 
ben. SDajj fie non ber Sph. Filipendula: ocrfcpicben fei/ 
bezweifelt poßenbö fein (Entomologe me^r, weit man non 
berfelben beibe hatten genugfam fettttt. 34) famme nutt 
§u i§rer 25efd)teibung. 

J)ie sph. Peucedani i(t an ©e|talt unb ©tofe bet 
Sph. Filipendulse gleid). £>ie ©runbfarbe i^rer iöorber- 
flugel i|t ein bunflereS Stahlblau, alö bei bem gilipenbul- 
fd/warmer. 3n bemfelben liegen fed>$ glecfen oott einem 
fehr frifcben unb erhabenen Stotf) paatweiö beieinanber / 
welche etwaö anberö, atö bei ber ähnlichen 2lrt, geftaltet 
jtnb / ein anbereö SQerhaltnB gegen einanber l>aben unb itt 
groferen 3wifd)enräumen pon einanber abgefonbert fiepen. 
5Dte jpinterftugel (mben ebenfaßö ein frifchcreö Sioth, at£ 
bie Sph. Filipendula, unb finb mit einem breiten ftafl- 
blauen @aum eingefaßt. £)er Äorper, Äopf unb #upl* 
hörnet finb fcfwarj, unb fchißcrn inö Stahlblaue, unb 
ber Hinterleib einen blutrot^en ©urtel. ®ae xöetb- 
chen unterfcheibet ftd)' nicht piel oom Wännchen. <E6 ift 
lebiglid) etwaö groferunb bicfer gebilbet, unb feine 33op* 
berflugei fpieten etwaö inö ©runlicbte. 

(£urop. öctjmectevl, II ^ie 



£>te Staupe biefeg <gd>h>armerö bat bte ©eftalt unb 
Gilbung ber Staupe beö gilipenbulfcbroarmerih 
©runbfarbc i|t blaulicbhocifi ober porjettanfarbig, auf je* 
bem Slbfaj il^ur Stedten uitb jurfinfett ein fcbmar*er unb 
gelber $>unft, unb ber ganje Körper i|t mit mcifjlicbtcn, 
fefjr fünften $ard>cn befejt. 9)tan finbet fte, mie bie ber 
Sph. Filipendula: an nteDern garten @en><Sd)fcn unb »er# 
fcfueDeneti gatten @ra$arten» Jaffas fanb fte §auftg an 
bem Peucedano officinali. 

3« i^cr S3em>anbclung baut fte ftd> ein pergament* 
artige» ftrofjgelbcö, oft auch f>effere$ ©emebe, meicbeö fte 
an einen ©raöftengel gemcfjnlicb beoeftiget. 2ln ber E§rp* 
fnlibe ft'nb Äopf unb gltigelfd;eiben braun, ba£ übrige ift 
braunlidjtgclb. 

£>ie 3eit ber Erlernung (jat bie Staupe unb ber 
@cbn>artncr mit ber Sph. Filipendulae gemein. 

ia) Sph. Onobeychis, ber^abnenfopffcbmgr* 
mer, ber 3tot(>fIef mit rceißgeranDeten fünften. £inne' 
(>at biefen @d>marmer mit einer au»Ianbifd)en 2lrt, meldje 
auf ber Äaffrtfcben Stifte ju ipaufe ift, oermecbfelt, unb 
biefen fremben (Scbmarmet fowol als unfern inlanbifcben 
mit bem Stamcn Sphinx Caffra benennt. 3£b bö&e |>ier 
bett frijiflicbernStamen, Sph. Onobrychis, gemailt, mek 
eben bie $Btcner Entomologen biefetn @d)marnter oon bem 
dbaljnenfopf (Hedyfaruin Onobrychis L.) beigelegt 
#nben. 

£)ie ©runbfarbe ber Söorberftftgel i|t ein glanjenbeö 
©tun. 3n bcrfclben beftttben ftd> fccb$ rot§c gierten, n>el* 
d>e meiffc Einfaffungen §aben. ®er aufferffe oon biefen glef* 
fen ift monbformig geftaltet unb §at feine bof>le@eite nach 
ber SSButjel geteert. £)iefe$ unterfdjeibet ifjn non affen aljn* 
tben ^cbmarmcrn. £>er «uflere Stanb ber gttfgel fjgt meiffe 

granjem 
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gtanjen. £)ic ^intetflügel fmb einfarbig roth unb f>abett 
einen fefjr fcbmalert ffahlblauett (gaum. 3wMcf,cn bein„ 
$opf unb ber Stuft ift ein voeiffec Halöfragen ttnb jmet 
meiffegefrümmteStricbe gieren ju beiben Seiten bed Stuft« 
ftücfö nad> betn Hinterleib |in. Sruftftücf unb 2eib jtnb 
büfter fchwarj unb fpielen faunt metflich inö Staue. 

£>a$ Sßeibcben ift grbfer unb tiefer/ als bas Wann« 
4>en , unb fjat eine hellere grüne ©runbfarbe. £>aö Wann« 
eben fpieit etroaö roenige&inö Slatte, unb^bie rot^e §lerfett 
ftnb oft f'autn merflicb , ja bei manchen Stütfen gar nicht 
rneip geranbet. 

gjtan fiitbet bei biefem Schwärmer oft einen rotfe» 
Sting um ben ipinteefeib / ber aber nicht fo fef>r inö Hecbro=- 
tbe getrieben ijT / alb bet bet Sph. Peucedani. Hcrc ©fpec 
glaubt fpierinnen ben ^arafter einer befonbern, oon bec 
Sph. Onobiychis ofme rotten Sting untetfebtebenen @pe= 
rieö ju ffnben 5 attein auö folgcnbem ergiebt ficb betttlicb/ 
bafj biefeö nur jufattige Sarietat i|t. $ttid)t ^weit oott 
£)armftabt, tn ber Sergftraffe, ift biefer Schwärmet fehc 
häufig unb in betrad)tlid)er Sinjahl gefangen worben. Gntt 
greunb hat mit oerftebert, bap er jeberjeit geringte unb un» 
geringte bureb einanber gefangen, auch fef>r oft geringte mit 
ungeringten in ber Segattung angetroffen habe. 2ludj 
feinen ©efd;>lecbtSunterfd)ieb fönnte man barauS bereiten/ 
benn er habe 3)tannd;en unb 2öeibd>en mit unb ohne trotze 
swinge gefangen, bie mit rotf>en Gingen waren ihm inbcf= 
fen fauftcjec oorgefommen, als biejenige, welchen ^ folcbe 
mangelten. Gr$ ift biefer Schwärmet in hwfm^ ®e3en& 
ofterö gezogen worben unb au$ einerlei Staupe hat matt 
Sd>warmet mit Siingen unb ohne Sttnge erhalten. 

£)ie Staupe lebt an berGffparcette HedylarumOna- 
brychis). Sie gleichet ber beb Steinbred)fd)Warmct* 
pollfommen, nur ift jte nicht citronengelb, fonbern weifj» 
(icht, unb §at längere Haare. Sie wirb im unb 
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Suntuö gefunken. $ur Söermanbefung fpinnt jte fick ein 
pergamentartiges (trofgelbeS, oft and) jjeöeres' ©cwebe, 
imt> beseitiget eS auf kie nam(tcf)e 2(rt, wie kie Staupen 
anketer ©a|tarkfp§inpe. ©ie ^rpfalike gleichet einem per* 
gamcntnen ©eben, ©er ©cbwarmer fommt ungefähr 
nach krei SCßocben auS ker ^uppe. 

13) Sphinx Lonicer^, ker9totf>fleF mit fünf 
fünften, ©rofe unk ©eftalt ^at kiefer ©cbwarmer aufS 
ooafommenfte mit kern ©teinbreebfebwarmer gemein, 
©eine iöorkerflugel foiefen auch, n>ie bei jenem, beim 
£Beibckcn mef>r in« ©rüne unk beim Wan neben me|>r ins 
SBImie. Stber er Ijat nur fünf rotbe gfcrfm, jmeian ker 
5Burscl son eben ker ©eftaft unk ©rofe, wie bei ker Sph. 
Filipenduls, jwei in ker Witte, kauon ker unterfte um 
ein beträdjtlicbeS grefer aiS ker oberfte unk öfters Ijerjfor* 
mig ift, unk einen nach ker ©pi£c ju, welcher ganä runk 
unk siet grofer, als kie ankern, i|t. ©ie Jpinterflugel 
fink rotb unk haben einen breiten ftablbfauen ©aum. ©er 
Äbrper ift febwarj unk fefiaert inS ©tafrtbiaue. 

9tacb $errn D. SImfteinS $Bem,erfung marbt kiefer 
©djwärmer eine eigene 2lrt. (JS oerjtcbert kiefer genaue 
«Beobachter, kaf er if>n allezeit mit feines gfeteben unk nie 
mit einer Sph. Filipenduk gepaart gefunken (tu. f. gueffi 
entom. Wag. II. ©t. p. 299). (Jm gfefcbeS fjabe id> in 
Den 2BaIkern bt'er bei ©armftakt bemerkt, wo id> in per« 
fcbiekenenSSBalkmiefen feine ankere als fünffTctfigte©rkmar- 
mer, unk fe$r oft in ker Begattung gefunken f>abe. ' 

Sd) fiabe jmar bei ker 35efd>reibung ker Sph. Filipen. 
duli- fdjon einer 2(bankerung mit funf$(etfen, wo kie sor* 
i>er|te $wei gfeefen namlieb in einen jufammen geftoffen fink, 
flekad>t, son kiefer aber unterfekeiket ftcb gegenwärtiger 
^cbftgftner frfo SSei jener Sibart ift kep aus ken beiken 

jufammen- 
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äufammengefToffenen entfTanbcne §tecfen «btang ober botfe 
Wenigftenö fc^r imregelmaftg, unb man ftc^t bcutlich , bajj 
bie Statur jr»ei hat bilben woflen, h*cr hingegen ift er bod» 
fommen runb, unb bie ganje Anlage ift nur ju einem ein« 
jigen gerichtet, 5ene Stbart hat ferner, fo wie ade Stein* 
brechfd) warmer, einen febmaten Saum an ben rotten £tn* 
terflugeln, biefer (Schwärmer hingegen ljat einen breiten 
ffahlblauen Saum, wie ber Ipaarftrangfcbwarmer. Die 
Sph. Lonicerce permiffen niete ©egenben ganj, ba fte bie 
Spli. Filipendulce hoch fcf>r hauftg beft^en. 5m 5lmt©la* 
benbacb $. 95. babe icb ihn, ohneraebtet ber alltäglichen (St* 
fcheinung beö gilipcnbutfchwarmerö, niemalö entbeft. 

33on feiner Staupe ift mir nichts» befaftnt. Den 
(Schwärmer fetbflen ftnbet man jur nämlichen 3eit, wo bie 
ähnliche Wirten fliegen. 

SEßarum ihm im SRatucforfchet ber kanten Sph. Lo- 
niceranff gegeben worben, fann ich nicht fagen. Unfer 
Schwärmer halt ftd) nicht auf ber itonicera auf, unb feine 
Staupe fenntman, wie ich eben angeführt habe, noch nicht. 

14) Sphinx Achilles, ber fXotbfteF mit fünf 
tefigten fünften, din bem norhergehenben fehr al>nli= 
eher unb beim erften Slnblif nur jufadige Slbanbetung frf>et* 
nenber Schwärmer, ber aber hoch burch wcfentliche £haö 
rattere ooit ihm unterfchieben ift. Sabrfcme betreibt 
ihn um> fd)on in bet feinen bett generibus infedtorum an* 
gehängten 9)tanrif]e unter bem tarnen Zygsena Fulvia 
unb hoehft wahrfchcittlich ift er eine oon Scopoli’e 93atte* 
taten be$ SteinSrecbfchwätmercS, unb jwar biejenige, oon 
welcher er fagt, fte habe am 95ruftftüf weiffe ^»aare unb bie 
beibe hinterfte gletfen ber iöorberftüget waren in einen ju« 
fammengefloffen. 

5n ber ©tbfe gleichet bie Sph. Achilles ber Sph. Ono- 
brychis. Die guhlhower fpifjen f1^ f° iu' ^ie 6e* 
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cmbernSlrten, fbnbern ftnb am Gfnbe mehr gerunbet, unb, 
fo wie ber .^opfr bte ©ruf! unb ber Jpinterleib fcl>war$, in$ 
Stahlblaue glattjenb, ©ie SSruf! f>at/ retc bei bet Sph. 
Onobrychis, jy betben «Seiten einen weiffen /■ bisweilen 
int ©raulichte faffenben (Streif, unb ein n?eiflicbteö Spalt* 
fcanb. ©ie $i!t(fc ftnb non auffen weifj, non innen blau* 
liebt. ©ie glugcl ftnb fefir biinn mit Schuppen belegt, 
bei bem 9Jtdnncben inö Stahlblaue unb bei bent £8etbd)ett 
mehr in$ ©elbe fpielenb. ©er duffere 9tanb ift mit einem 
fiahlblauen Saum eingefaßt, unb hinter biefem ift eine 
©orbe pon weißlichtcn granjen. 3n biefem ©runb ftehen 
fünf rotl;e §lecfen, bie aber pon benen, welche ber Sph. 
Lonicer^ h<*t, in ber i'age unb $orm perfchieben ftnb. 
©te beibc erftere ndchft ber Söttrjel ftnb oielmcijr oerldngert 
unb breiter, a(t> bei fettem Schwärmer, ©ie beibc mitt* 
lere gfechen ftnb fe^r ungleich gcbilbet, ber untere ift um 
Picleö großer, alPber obere, unb nicht runb, fpnbernent* 
webet monbformtg, ober fchief oierccfigt gebilbet, unb bit* 
weilen faum ftefetbar »on bem oberen getrennt, ©er fünfte 
^lecfcn über triff bie porhotgeftenbe an ©rofe. (?r ift faft 
breierfigt geftaltet, unb liegt mit feiner breiten Seite nach 
bem duffem $Kanb $u, hoch mehr gegen ben untern 3Sin= 
fei geneigt, ©ie ijunterflügel ftnb einfarbig roth, mit 
einem fehr feinen ftaf)lblauenSaum eingefaßt unb mit weif* 
fen $tanjen borbirt. ©ie untere Seite tft bldffer gefärbt 
unb bie rot&cn glecfen ber ©orberfltfgel h«ngen einiger* 
ntaffen jufammen. 

fliegt biefer Schwärmer um bie nämliche 3ett unb 
«n ben nämlichen £>rtcn, wo bie gewöhnliche ©attungen 
erfcheinen. Qt rufit aber am liebften, wie foerr (ffper per* 
fiebert, auf ben ©lüthm ber Achillea Millefolium unb 
Achillea Pfarmica, unb aut biefer Urfache hat er Pon 
biefem f)ftanjengcfchlecht ben ^tarnen erhalten, (ft wirb 
fein unb wiebee in fjeutjc&lanb, wicwol feiten, gefuitbett. 

15) Sphinx 
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15) Sphinx Bellis, ber ^aag(ieknfd)tocir* 
Hier. 5?m 3>ftor Slmftein^erflart biefen ©cbmarmer, 
welchen Herr (üfpcr di eine Slbänberung be$ folgenben, ber 
Sph. Scabiofa:, betreibt, für eine eigene 31rt, ^olt ifw 
ober irrig für ben Sph. Lonicerac imSftaturforfcber. 3urtt 
itnfcrfcbieb fmbe id) i£m nach bem ©etfpiel anberer (Jnto* 
motogen einen tarnen non einem ipflanjengefcblecbt cmö 
ber .ft taffe ber ©ingeniften gegeben , opn ber s3)taaöliebe 
namlid), auf welcher bie ©ebroarmer biefer gamilie ge* 
»v^nlicb gern ju rudert pflegen. 

(Jg §<xt biefer ©ebwarmer nicht bie ©tofe ber Sph. 
Lonicerce, feine göfjfjj&rncr fmb nicht fo gegen ba£(Jnbe 
»erbift/ fonbent mepr fabenformig geffnttet. ©ie fmb, 
fo wie bie ©ruft tmb ber Hinterleib, non fcbwariblauer 
garbe. £)ie glttgel jtttb cm ben ©pi^en mehr abgettmbet, 
«{$ bei ben ähnlichen Wirten, fe!)t „bünn mit ©ebuppen be¬ 
legt, fo bafi bie grüne ©runbfarbe fattm febtbar ift. SDer 
cmffctc fKanb ift mit einem fcbmalen fcbwarjblauett ©«um 
itmjogen. 5» ben oorbernglügeln beftnben ji’cb fünf rot^e 
gierten non ganj anberer Sage unb SBilbung, al» fie bie 
Sph. Lonicerae (>at. £>aö erfte ‘paar an ber 2öur$cl ift 
fe^r lang tmb faft ftriebartig non gleicher ©reite, £)a$ 
mittleres paar ift ungleich, ber obere ift langlicht, wie ein 
fcbmaler ©trieb, ber tmt*e aber noch einmal fo gtoä unb 
faft piererfigt. £>er fünfte einjeln ftebenbe ift nicht fo ab- 
gcrunbet, rote bei ber Sph. Lonicerae, fonbern allejeit 
monbfortnig, wie bei ber Sph. Onobrychis, geftaltet, tmb 
liegt mit ber fwffm ®eitc nach innen. SDie Hiuterfuget 
fmb einfarbig roth, unb haben einen fe^r febmaten febwarj« 
Wauen ©attm. 

Herr D. Slmftein per fiebert, baf er biefert ©cbwdr* 
nter fe|r oft in ber ©egattung unb immer in tmoeranber« 
tem ©etoanb in ber ©cbweij gefunben $de. $err (ffpet 
hat ihn auch in granfen entbeft. ©on ber Sph. Achilles, 
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v»ctcf>cr er «nt nacbffen fomrnt, unterfcbeibet t'bn bauptfacb- 
lid) ba$ bei jener mit einem weiften ipalöbant) unb jwei 
weiften ©eitentinien gegierte 33tufffli$f, welches, (»er qanj 
einfarbig ift- gtug^eit unb Stufentjjjatt b«t et mit ben cifm- 
litten Sieten gemein. 

16) Sphinx Scabiosve, ber 0^otf>ffcFmit t>rei 
fdjmalen ©trieben, 58on bem oorhergebenben $u gegen¬ 
wärtigem ©cbwarmer bat ftcb bie Statur ben fanftejten 
ttebergang gewagt. ©tbfe, S^itbtmg> ttmrifi unb ©e- 
flott ber flöget gleicht bem oorhergebenben aufö bunbigfe, 
auch bie ©runbfarbe »fl bie nämliche, bie flöget ftnb eben 
fo btfntt mit ©ebuppen betegt unb beim Männchen ba$ 
SMciuticbte, bcim£Beibcben aber bas, ©rüne bäum merflicbj 
allein bie fünf $fecfen ber Sph Bellis febeinen b'tr in brei 
©triebe jufammen geftoften ju fepn. Ser pberfte gteefen 
an ber SBafts, iß oertangert unb nach auffen fe^r bunn. 
Ser untere an berSSaftö ifl ebenfalls oerlangert, nach auf¬ 
fen oerbunnt, unb bereiniget ftcb mit bem untcrjren gra¬ 
fen runben $tecfen beS jweiten paarst, bitbet auf biefe 
28eife einen ungfeid) bitfen ©trieb, welcher ftcb naeb auffen 
in einen runben Änopf enbtget. Ser auftere gteefen ifl 
nicht, wie bei bem SDlaaöttebenfcbwarmcr, monbformig, 
fonbern nach auffen runb unb nach innen oertangert gebit- 
bet unb b^ngt mit bem oberen ftriebartigen $te<#en bcS ^wei¬ 
ten ipaarö jufammen. 2t u 6 biefer 33epbinbung cntftefjet 
atfo berbritte ©trieb, weteber ebenfalls, nicht oon gleicher 
Sicfe ifl, unb ftcb nach auffen in einen runben, Don ber 
©runbfarbe genau abflechenben Jtnopf enbigf. Sie gufjt* 
horner biefes? ©cbwarmerö ftnb fo btinn, <fts> fte feine ofm- 
Iiclje Strt bat, unb fafl fabeitformig. ^Diefcö unterfcbeibet 
ibn oor§t5gti<| Don bem fotgenben. / 

S^acb iperrn D. StmfteinS SQerftcberung macht biefer 
©cbwarmer eine eigene, Don bem oorbetgebettben gan$ Der- 
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fchtebene SItt au$. ben Söecft^crungen eint* 
ger (Entomologen foß er berjenige Scbmarmer [epn, 
meld>en Scopolt für bab Weibchen beb Sph. FiUpen- 
dulx gehalten, (Er macht ftcf> feltener, alb bie artoem 
ähnliche Scbmdrmer, in manchen ©egenben , mo 
man jene häufig antrift; mirb biefer gar nicht gefun* 

ben. Sph. Scabiofe hat *§n üon ®^cüen üon 
SBlume, auf melier er gen>6^nltcf> ju ruhen pflegt; 

genennt. 

17) Sphinx Pilosell^:, ber SjftcUJ£of>td)en* 
fdjwärmer, ber gtotbffef mit Drei breiten ©trtcfcen. 
311 geraber (Stufenfolge folgt ber 9)"lauö0frd)enfcf) m a r ttt e t 
auf ben uorhetgehenben. 2lud) hier treffen mir brei rotpe 
(Striche an; aber fte ftnb pon einer gan$ anbern §orm unb 
Sage; unb in manchen anbern Stütfen tff gegenwärtiger 
Scbmdrmer pon bern bor|ergehenben noch mehr perfebieben. 
$Die göBI^ornec, rnclchc bei jenemfaft fabenformig ftnb; 
ftnb hier gegen bie Spifje perbift, folbenfcrmig unb 
porne abgerunbet. (So hat fte fein ähnlicher Scbmdrmer. 
£ue glügel ftnb breiter; alb bei dhniw&cn 2lrten, unb feht 
abgerunbet. Sie ftnb fehr bunn mit Schuppen bebeft; fo 
baf man beim $pfdnnd)en ben blaulichten, unb beimSSetb* 
eben ben grünlichen Scbißer faum gemahr mirb. Grinfeh 
fd)maler ftahlblauer Saum umgiebt ben Dlanb beiber #lu= 
gel. £)ie porbent haben brei breite rot^e Streifen. 3wei 
faff Pott gleicher unb jiemltd) beträchtlicher ©reite sieben ftch 
pon berilBurjel an nach aujfen, liegen bid)t aneinanber unb 
merben nur pon ber burchjiehenben SRerpe getrennt , thet* 
len ftd> aber halb meiter aubeinanber. £>er britte Streif 
gegen bieSlügelfpilje hat bie beträchtlich^ ©reite, i)t porne 
in bic flache pcrlohren, unb jie^t ftch nach ber SLBurjel 
feulformig gtxjifd^en bie beiben anbern, oft ift er nur pon 
ihnen burd> bie butcbjiohenbenSRetpen getrennt. £)ie^>ins 
terfügel ftnb einfarbig roth, unb haben einen fehr fchmalen 
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tfaf>f6(<utett ®aum. göblbbrner, S5rufl «nb ipinferfetb 
^öben eine böftere fcbmarge garbe, «nb einen jfaum metfli* 
eben ffafjtblauen (ge^fler. 

3# §abe bie Stoupe btefcö (gcbtodrmerS fc§r bduftg 
gefunben «nb ben (gcbmdrmcr auö i§r ergogeit, niemals 
«ber einen erbalten, rocldjcr in 33au «nb 3eid)nung ber 
Sph. Scabiofa’ ähnlich gettsefen mare. 3lll’tft entbefte teb 
fte einjefn am®)renprei$ (veronica officinalis), bernaeb 
eben fo eingein ein bem glittergrerö (briza minor) «nb 
^ammgraö (cynofurus criftatus), aueb an$Ieefanb 
id) fte, aber am fxutftgftcn fanb icb fte bernacb an0uenbe(. 
^ie f;at bie ©rbfe «nb bie ©efMt berfKatipe berSph.Peu- 
cedani, iß ebenfartf btdulid;>tme$, eben fo oft aber auch 
Weicbgeib. ^ DerÄopf i|?f(ein «nb febroarj, $«betben@ci* 
ten belüftttcfenö lauft eine Dtei^e fdwarger fünfte «nb «n= 
ter biefet eine 9leif>c beffgefber 2Barjd;en. Die £«ft(bcber 
in ben Seiten ftnb fc&rcarg. ganjer Körper ifr mit 
feinen roeiffen -t>ard;e« bebeft. 3«r 23ern?anbeftmg fpinnt 
jt'e fteb, n>ie bie dhn[id)cm-te«, ein epfinbrifebeg fttobgerbeö 
pergamentartigeö ©eroebe. Die ipuppc ifr gelbficbt mit 
3brd«nficbten g(ugcffd)eibcn. 3iad) brei iüöodjen fommt 
iier @cbmdrmer auö. Sphinx Pilofelk bat ib« £err 
©fper genennt, meif erigern auf ben SBtü^tcn ber @pnge* 
niften, ju toefeben a«cb ba$ Hieracium Piiofella gehört, 
ftcb oufbdtt. * 

18) Sphinx Trifolii , ber ^fccfcf)marmcr* 
Db ber unter biefem SJtamen oon Jpertn (Jfper guerff be= 
JJriebette «gdwatmer ©attungöreebte beftlje, ober nur 
33arietdt beö (gteinbrecbfdjmdrmertS fei, fann td) niebt mit 
©e«>iöbeit entfdjeiben. gn ©r5fe «nb ©eftatt ift er ganj 
jenem (gcbmdmter a^nfief) ^ aber er bat «ur Drei runbe 
rotbe gfetfen auf ben 2>orberflt5gefn, «nb biefe ftnb bei 
$em angeblicben SOTanncben in einen gufammcngeflcffen, 

welcher 
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meldet bet Sange nach ft'c^ burcb bte gtügel j|c^.unt)ö« 
bet 9Burje(, in bet Glitte unb am Snbe oerbift tff. <B 

mar, bte fftatur fdtreitet bet btefen ©efcbopfen burcb un* 
tnerf liebe Uebergange non ©pecieö ju ©pecieö fort, unb 
bat um> baburd) bic gereifte 23eftimmung bet ©attungen 
ttnb 23arietciten fefit erfcbmett, blöd lange unb oieffaltige 
SBeobadjtungeit muffen alfo bat> ©emtfte fttet entfcbeiben/ 
unb biefet ftat man meinet (JracbtenS nod) nid)t genugfame 
bet bicfcm ©cbmartner. (*r mürbe bei granffurt unter an* 
bern ähnlichen ©attungcn, mtemol einzeln, gefangen unb 
enblicb auch tu bet «Paarung entbeft; aber bie fo feftr ab« 
meicbenbe getcbnung be$ 3)Tannd>cn6 lapt ftict: melm auf zu* 
fällige Cfntfteftung, alö auf ©attung fcbtieffen* Sei fei* 
item ©fbmartnct biefet d?orbe tft iOlanncben unb SBeibcbett 
fo abmeicbcnb gcjeic^net, alö ftier. @ie fittb bloö burcb bte 
©runbfatbe, mefcbe bei bem$Üeibcben meftr grün iß, unb 
burcb bie ©tbfe beS $orpcr6 uerfdftebem. geh ftabc fcbon 
oben bet bet Sph. Filipendulee einet Slbdttberung ermahnt, 
mo bie fecpö glecfen in brei jufammen geftoften ftitb. gd> 
ftabc foldje meljrmalen mit ben gembfmfid>en ©teinbred)* 
fcbmatmern auö einerlei Raupen, meld>e id> an einem unb 
eben bemfefbett £>rt gefunben, erzogen, ja ich ftabc mehr* 
malen breiftecfigte mit fecb^ftccfigten in bet Begattung ge* 
fangen; aber icb mup ei> befemten, iftre glecfen maren 
nicht fo ruttb, mte fte bie gezeichnete Sph. Trifolii f>at, 
fonbern langlid>t, unb man fa(>e beutlicb, bap bie feebö 
glctfett in brei zufammen gesoffen maren, Bitten ©d>mar* 
mer, mo biefe brei gletfen nun mieber in einen einzigen 
butd) ben gluget oerlangertett zufammen geftoften maren, 
£abc id> nie erlogen, auch nie mit einem anbern in bet SÖe* 
gattuttg gefangen, miemol mir einzelne ©tücfe uorgefom« 
men ftnb. X)ap bei biefem ©cbmartner bie Sfecfen men» 
nigtotf) gefunben morben, witb nicht bte -fmfu' Ratten, bie 
fte bei ber Sph'. Filipendulx faben, entfebeibet nid)tö füt 
feine ©attungöreebte. 3d) Babe fie »ft bon biefer 

garbe 



fcei ermuntern «Schwärmer gefunben. ©ag (Jinjfge, mag 
ö(fo nod) Die fogenannte Sph.Trifolii pon berSph. Filipen- 
duk mit jufammengeffoffenen gietfen unterfheibet, ift, 
M (jter bte gietfcn nicht abf«ng, nie bei jener Varietät, 
fonbern ganj runbgebifbct finb, imb bann, baß fie beim 
Männchen in einen jufammengefloffen ftnb, wann eg an* 
bcrfl erß ßanbfiaft erwiefen iff, bajj ftd> aud) fjierinnen feine 
Siugna^jmen ftnben. 

©urd) bag, wag ich ^ter gefagt fjabe, vtJiflf ich feinet* 
tuegg #errn (Jfper tabein, baß er bie Sph. Trifolii alg eine 
eigene ©attung bejjanbeit |>at. $<*> ^alte eg allerbingg für 
heftet, baß man auffattenben Verfthiebcn&eiten, fo fange 
man nicht überjeugt iff, Daff fte fefog Varietäten finb, fee- 
fonberg ba, wo bie Sftatur burdf> faum merfftd^e lieber* 
gange pon einer)©attung $ur anbcrn fd>reitet, eigene 9la* 
men giebt, aig baß man gleich affeg, wag mit einer befann* 
ten &attung einige 91 e$nlict>feit fiat, ofg eine Varietät ber* 
feiben betrachtet, Sejteregj hemmt bett Sauf ber (Jntbecfurt* 
gen, erffereg hingegen beforbert ihn, man fpa^et nach, 
man fommt auf weitere (Jntbetfungen, unb ftnbet ftd>g 
jejtnod), baß wir wirf [ich nur Varietät, nid)t @pecieg, 
bor ung fjatten, fo tftg immer noch 3eit, biefen gemachten 
gelter ju perbeftcrn, weicher hingegen tm erften $a(t aug 
Mangel näherer Unterfuchung, unb weil man bcn ©egen* 
jfanb fchon ju fentxen graubt, nicht leicht wirb oerbeftert 
werben. V3ie nachtfjeiiig eg ift, afieg ähnliche jtt Varte* 
taten non einer ober einigen Specieg ju machen, fe^rt ung 
bie ©efchichte ber Vauernfaiter, befonberg ber Viaufinge 
bei ben iiagfaitern, unb bie ©efchichte unferer gegenwar* 
ttgenS5affarbfpf>in;re, egentftanben baburch Verwirrungen, 
tbeiche nur mit bet großen 2)fü£e einigermaßen ing Dfeine 
gebracht werben formten. 

19) Sphinx Lott, ber jMhenPfaufchroarmer. 
©te ^>eirm ^5erfaffec begSBtenerVerjeichnifteg fjaben biefen 
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©cbmdrmer biefen fernen gegeben. (?rf)flt bie ©rofe unb ©e* 
faltbe6©teinbrecbfcbn)drmer$. £üe93orberflüget ftnb glctn» 
genb gclblicbtgrün unb bie$ unterfebeibet if>n ffaupfdcblid) 
bon bem ©teinbrecbfdjmdrmer. Stuf jebent beftnben ftd> 
nur brei rot^e glecfen , bei benen man aber beutlid) ji'elft , 
baf fte au$ fecf>$ zufammengefloffen ftnb. £)ie.ir>interflügef 
ftnb einfarbig rotf>, unb faben einen fef>r fcbmalen ffahl* 
blauen ©aum. £)ie untere ©eite ber&orberfltigel ifl ein* 
farbig rotfj, ©o f>at fte bie gemofjnlicbe Sph. Filipendulae 

nicht, fonbern biefe £at auch Itier ftcbtbare^lecfen. 5lber ift 
belegen biefer @c^rt>armer eine eigene ©attung ? faft 
jroeifele icf> baran. 3lud> bei ber gewöhnlichen Sph. Fili- 
pendulse finbet man bie ©runbfarbe bisweilen fefjr tn£ 
©elbgrüne getrieben, an ben rotbenglecfen fie^t man, wie 
id) fdton erinnert habe, beutlidf, baf fte auö fed>$ jufam* 
mengefloffen ftnb; fte haben bie nämliche ©eftaft unb £age, 
wie bei ber oben ermahnten 93arietdt bes> ©reinbrcd)fd)wdt* 
merö mit brei glecfen. £)te untere ©eite ber 93orberflü* 
gcl finbet man bei ber Sph. Filipendular biöweilen ebenfalls 
ganz rotfj, id) ba^c f°id>e @tätfe öftere nicht nur gefangen, 
fonbern auch au$ Raupen erzogen. Stuö biefen Utfacben 
bin id) geneigter, biefen ©cbwatmer für eine Söarietdt be$ 
©teinbrecbfcbwdrmerS ju galten, fo lange nicht nähere©r* 
fa^rungen mid; t>om ©egent^eil überzeugen. 

ao) Sphinx Polygam, ber ^reujbfumen* 
fchtnarmer. ^)err ©fper fiat biefen ©cbwdrmer juerft be* 
tannt gemacht. 3ff er eine eigene ©attung ober nur 93a* 
rietdt eines fd>on befannten @d)wdrmer$, bin ich nicht im 
©tanb ju fagen. 3n ber ©eftalt, ©rüfe unb Umrif ber 
glügel fommt er ber Sph. Pilofelia? am nachten, aber et 
|at nicht bie ©triebe ( w>ic jene, fonbern ade glügel ftnb 
oben unb unten fef r fd>on rotf) gefärbt, unb zntar in einer 
folchen £6f>e, al$ e$ bei feinem a^nlicften ©cbwdrmer ge* 
funben »itb- SBeibe ^lügel ftnb mit einem jiaf)lblaum 
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Saum eingefaßt; welcher an ben HinterfliSgrf» fchrnaf, an 
bm Söocfcerflugcin aber breit; unb in bufenfbrmige 
fdgtitte gebilbet ift. Stuf ber untern (Seite bet 33otberfIu* 
gel fehlt biefer Saum ; ba$ Stotfie »erbreitet ftch überall 
unb nur bie Spieen färben fid) ftafjlblau. SSei ber Sph. 
Pilofcll^ ftnb bt,e ginget fe(w bunn mitScbuppett beiegt, hier 
ffingegen ftef>en biefe fef>r biebt aneinanber. $cb habe bieSph. 
Pilofellae ju Htutberten ctuö Staupen erlogen; nie ift mtt 
aber eine foldfe Slbänbertmg porgefommen. Q6 ift alp 
tbafjrfe&einlicb; baf? biefer Seemänner eine eigene ©attung. 
ift. ©on bem ©efebieebtötmterfebieb ift nocf> jur 3eit nicht» 
befannt; er ift nttr einzeln bei SBraüen^eint; einem nicht 
weit pon ^ranffurt gelegenen Jpanauifcben £)orf gefangen 
worben. 

21) Sphinx Favsta, ber §reubettfd)tt>4rmer. 
5ft ber »orf>ergelienbe Schwärmer wirtlich eine eigene ©at= 
tung; fo folgt gegenwärtiger in jiemlicb genauer Stufen* 
folge auf ihn. JDie »orhergehenbe Schwärmer hatten roth= 
geflehte glugel, ber näd>ftoorhergel)enbe hatte ftc einfärbtg 
roth; unb biefer fiat ftc nun roth mit fc&warjcn ^lerfen. 
SBegen ber fd)6nen bunten Zeichnung petbient er allerbingd 
ben »ielbebeutenben tarnen Sph. Faufta, greuöen* 
fdfmärmer; ©dfiucu-mer im fcfHidjen bleibe. Schabe, 
baf >bn unfere ©egenben nidjt beft^en! wenigftem» hat man 
ihn nod) nid)t in beitfelben gefunben. 

£>te guhlhctner ftnb gegen bie Spifjett fe^r perbitt, 
unb enbigen ftd> in rttnben Kolben. Sie ftnb, fo wie ber 
Äopf, bie ©ruft unb ber Hinterleib fd>warj. 3Die ©ruft 
ift mit einem rotten Haltibanb, hinter welchem ftch Pier 
weifflichte Streifen ber Sänge nach herabpefKn; unb ber 
Hinterleib mit einem rorheit 0ting gefthmt5ft, $)te ©runb= 
färbe ber pier glugel ift ein fehr fd>6ne$ Stotf), weldjeö pon 
einem fehr fchmalen fchwarjen Saum eingefaßt ift. Stuf 
ben ©cnberflügein ftnb hier fchwarje echote glecfcn, wcld>e 
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nicht abgefonbert flehen, fonbern mit bemSattm jufammen 
fangen. 3tur ein einiger in ber gltigelfpihe ift bisweilen 
abgefonbert. Sie baten nicht bei ölten (ffjcemplaren einerlei 
Breite, fonbern finb oft ins (Schmale gesogen. 3ht9fanb 
»ft jeberjeif mit einem fcbmalen gelben Saum umwogen* 
£>ie untere Seite fiat bie nämliche ©runbfarbe wie bic obere/ 
aber bie f^letf en auf ben 53orberflugelu finb etwas oeranbert, 
nur bie beibe mittlere fangen mit bem Saum jufammen, 
ber in ber ^lügclfpifje unb ber junachft ber (Jinlenfung fte* 
flcn abgefonbert. 

3tur flSblicflere 2anber beft^^n biefen fcbbncn Schwär* 
mer. (5r wirb in granf reich, h*n unb wieber in ber 
Schweis, unb, mo ich nicht irre, auch in ;öeflerreicb ge* 
funben. Sr fliegt um bie nämliche 3«it, wo auch bie an* 
bere Wirten fliegen. 

22) Sphinx Flaveola, ber®elbf(cf, berget 
geftefte @ci)wätnier. Unter ben fletfigten Schwärmern 
macht biefer eine eigene 2lbtheilung. Sr ift noch jur 3^it 
ber einzige, welchen man oon biefer $arbe nieffeicht 
fl'nben fleh mit ber Seit noch mehrere ähnliche auf. 3»t 
©rofe unb ©eflalt ftimmt er »offfommen mit ber Sph. Ono- 

brychis uberein, auch bie 2age unb ©eflalt ber giccfen ift 
bie nämliche, nur finb fle nicht rotfl, fonbern gelb, finb 
aber eben fo weifllicht eingefaflt, wie bei jener. Slucfl bie 
ipinterfluget finb gelb unb mit einem fcbmalen flahlblauen 
Saum umsogen. £>ie 53rufl ift eben fo gezeichnet, wie 
bei ber Sph. Onobrychis. £)aö U;cemplar, welches iperr 
©fper, ber biefen Schwärmer juerft befchrieben £at, aus 
Weltreich erhalten, ^ntte auch einen gelben 9ting um ben 
2etb, anbern, welche ingranfen bei Steuflabtan berSliflh 
Waren gefangen worben, fehlteer. Slber ift biefer Schwär* 
»ner wirtlich eine eigene ©attung ? gaff werbe ich bttreh 
feine flffjUjjcpfe Sehnlichkeit mit ber Sph, Onobrychis per* 

leitet. 
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leitet, t(jn für eine SiuSart beffefben ju Ratten. Stafjere 
(£rf«hrungen muffen hier baS ©ewiffete noch entfeheiben. 

Swettc Sdmilie; Ungeflefte 23affai:öfp(?tn;ce. 

2.3) Sphinx Infausta, ber ^fauerfebmar« 
mer. bcS DtitterS pon ginne' folgt biefer 
Schwärmet auf bie Sph. Faufta unö mürbe pon ifjttt feiner 
büftern garbe wegen im ©egenfafj jenes Schwärmers Sph. 

Infaulta, ber ^raiKMDe, unb pon guefli, weil gfpet 
bie Sph. Faufta ben Jreubenfaiter nennt, ber grauer* 
fcbmarmec genennt. .fr>ietburd> wirb jugleich feine ganje 
iBefleibung, fein ganjer <puj auSgebruft. 

(5r f>at bie ©rofe bet Sph. Statices, feine gü^njotnet 
ftnb nur in ber SOtitte ein wenig perbift, uitb auf beiben 
(Seiten mit gametten befejt. £>er Körper ift fd>w«r$ unb 
bie Stuft mit einem rotfjen ipalSbanb gefdmtitft. £>ie gltU 
gei ftnb «ufferft gart, fef>t bunn mit Schuppen beiegt unb 
faft wieder burchftchtig. Sjjre ©runbfarbe ift ein inS 
23raun(id)te faflenbeS Sd^warj. £)ie Söorberftügei ftnb am 
£>bers unb^nnenranb bei bet Grittleufungroth, unb'biefeS 
verbreitet ftcf> am Obettanb etwas weiter fwpor, <dg am 
innern. £>ie£tnterftügei ftnb pom geib an beinahe bis jur 
jpaifte rot^licht, hiefe $arbe gef>t aber nicht ganj aufwärts, 
fonbern nur fo weit, a(S bie ^interflugcl pon ben 93orber= 
flügein, wenn fte ber Schwärmer auSgebreitct liegen hat, 
nicht bebeft werben. £>ie untereSeite ift ber oberen gleich, 
nur etwas biaffer pon $arbe. 

fttach ginnc'S 3et*gniS wof>nt biefer Schwärmer trn 
fftbiiehen Europa, man hat ten aber auch tn $eutfchianb, 
unb jmar bei granfentfjal in ber ^Pfalj entbeft. Seine 
Stäupt foa fich auf 0C$et)en auf^aften. 

24) Sphinx 
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24) Sphinx Statices, ber @eenefönfdjtt>at:« 
mer, ber <$aubenf)fl{-v ber^ürf'iö. Urner ben ungeflef* 
ten ©aftarbfpfimren ift biefer ©cbmarmer ber gemcinfle^ 
fd?on bie altefic Autoren (laben i(m gefannt. & ift nicht 
[eicht eiite©egenb, mo er oermijjt mürbe, bie fattern fomof 
afö bie roarmern bringen il>n (jm>or. £inne' fanb ißn fc§c 
häufig auf beit 58lütf>en ber 0eenelfen (Statiees Arme- 
ria) tmb gab ifmt beöroegen oon biefem ^fknjengefcblecbt 
ben SRarneit. Wan ftnbet ifin aber eben fo (läufig auf onbero 
$Pfian$en, unb faftauf aßen SCBiefen* unb itBafbbfumem 

©ie 5öf$>orner biefeö niebficb gebübeten @cbmatmer» 
cbenö finb glanjenb grün uitb bei bem Wännchen ftarf, bei 
bent SBeibcben aber ganj fd)mad) gefiebert ©ie ^eberebert 
febfieffen im ru(ienben 3»ftanb glatt an ben @tief an, unt> 
bifben eine gerunbete, glatt fiteinenbe gfacbe. ©ie@pi£e 
ift fo(big. $opf , 93ruff unb Jpinterfcib finb gfanjenb grün, 
eben fo finb bie fQorberfhigel gefärbt unb fptclen beim 
Wanneben ctmaöinöSBIaue, beim^Beibcben aberctmaö mehr 
inä ©elbe, ©ie ipinterflügel unb bie ganje untere §[«<be 
aßergtüget finb afebgrau, unb oon aßen Schuppen entrtofit- 

Seine Staupe febt am SJnipfer Sie ift etwaö platt 
tinb fiat Über ben ganjen Diücfen ctfigte Scbilbcben. 

©ie glugjeit Stbmarmerö ift bie ndmficbe, nie 
bei ben Porf|ergef>enben Sfrten, oft erfebeint er aber auefc 
etmaö früher. 

25) Sphinx Pruni, ber 0dMcbfcornfd)n)<k* 
ttier. ©iefer Scbrodrmer bat ungefe(>r bie ©rbfe unb ©e* 
ftalt beö oorbergebenben. ©iegüblfiörner beö WdnncbenS 
fpielcn inö ©rüne, finb jart unb fcbmal, unb (raben febt 
feine unb furje Ifameflett. SBruft unb ?eib febißern «uö bem 
©rünen inö Stafübfaue. ©ie 33orberjTügel finb grün, 
bod? in einer ctmaö bunflern unb fcbmdrjficbtern Wifcßung, 
afö bei bem oorf>erg'l,>enben, unb febißern an ber iJBurjef 
inö Stafilbfaue. SBiörceiten »erbreitet ft'cb auch btefegarbe 
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öfter bie ganje gfacfte. Die iptrttetfTögel tmb bie ganje 
Untere gläd>e finb «fcftgrau. 

Die gtfflfifttnet M SOBetftcfteitö ftnb braun, faum 
tnerfticft inb ©rüne fcfttffernb, fjaften einen bitfern (Stiel 
ttnb jiemlid) grofe Sametteit. Die 93ru|i fcftißert etroaä in$ 
©rtine. Der ipintcrleib i(t gefftftraun tmb bat einigen gtU* 
benen ©fanj. Die »ier flöget auf ber öfteren unb unte* 
ren ©ette ftnb einfarbig ftratm, mit feftr wenig ©cftuppen 
beffeibct ttnb gattj o£ne ©fanj. 

gfugjeit bat biefcr ©d>marmer mit bem oor^ergefjett* 
ben gemein, ©eine SKaupe na£rt ft'cft auf ©d)fe|)Cil, unb 
ttnterfcfteibet ftcft oon ber ber Sph. Starices burd? i§re runbe 
@d>ilbcften öfter ben Dftitfen. 

26) Sphinx Appendiculata, ber gefdjnxSnjfe 
©cbroärmec. Diefer ©eftwarmer itf ganj eigen unb oon 
allen oorfjer befcfttiebcnen ganj abwcicftenb gebifbet. 3Die 
göftlftbrncr ftnb fang, feftr bunn, unb in ber Witte ctwa$ 
oerbift. ©eine glägel ftnb feftr furj, unb bocft jtcmlid) 
breit. Die »otbern ftnb auf ber oftern ©eite einfarbig 
fcftwarjficfttgrun, auf ber untern aber rftt^licftrbraun. 
Die ipinterflügef ffaften biefc (ejtere garfte auf fteiben ©ei* 
ten. Die Söruft iff gfattjenb fd>toarjgrön unb eben fo färbt 
ftd) ber ^interfeib. Diefer ift bei biefem ©eftwarmer oon 
ftefonberet Sange, noeft einmal fo fang, ah> bie gftfgel, 
beim Wänncftett jiemltcft fpiftig unb. enbigt fteft in einen 
©eftopf bttnfelgruner jpaare. Die ©eftaft, wefefte biefer 
©eftwarmer itn©iften annimmt, oergfeieftt Jperr(Jfper fefjr 
paffenb mit ber ©effaft, wefefte gewiffe (fofeoptera aub bem 
©efcftleeftt bet Septuren fjaben. iperr ©erning ftat tftm ben 
Sktmen Sph. appendieukea gegeben r »eil er an iljm einige 
Sleftnficftfeit mit ber ©ufjerifcften Sylpha appendiculata wiff 
bemerft (laben. 

Wan f|at biefen feftfamen ©eftwarmer in ber ©egenb 
ton Söien gefunben. 

/ Stpcite 
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Breite £otbt. 

Wtiflc^tc @d)Wdrmcr mit tmtdjftcfjttaen ofcec 
©laöftftfleltl, (Sphinges alis hyalinis 

feu feneftratis.) 

i) Sphinx Musc^formis, bet 
fc^mdcmer. Wit biefem Scbmdrmer nimmt eine Üieifye 
ben Anfang, melcbe in ihrer 23ilbtmg unb gcicbnunQ tuet 
eigene^ haben. £>te 9?atur bat ihnen ben gefärbten feber* 
Ähnlichen (Staub, melier Schmetterlingen fo mefentltd) 
ifr, grbftenthciB entjogen, ihre Sßtlbung lieg fte faft bei 
effen, ober hoch wenigffenä bei ben meiflen ttbereinftim® 
menb, unb boeb raufte fte bureb Äfeirngfefrett, bureb $lef® 
fen / bureb entrichte unb JRinge eine ganje «Reihe von ®at= 
ttmgen ju charafterifiren unb alö raefentlicbe Sßerfcbieben® 
Reiten ju bejeiebnen. Sünne' fannte nur brei von biefem 
Scbmarmergefcblecbt, bureb bie «Bemühungen unfeter neue® 
ren Entomologen i|t ihre Saftf um cin beträchtliche^ vermehr 
ret raorben. 5hre ©eftalt bot bie febifliebfte Starnen fuc 
fte bar. Wan fanb bei ihnen Ste^nticRfeit mitQnfeften au£ 
ben Staffen ber Hhmenoptern unb £)iptern, mit ©ienen, 
mit fummeln, mit Scbnafen u. f. ra. unb ei entftanbett 
bte 9tamen: Sph. Apiformis, Fuciformis, Tipulifor- 

mis U. f. m. 

X>ie sph.Mufcxformis ifl unter ben hierher gehörigen 
©attungen, fo viel ihrer befanntftnb, bie fleinfte. £>ie 
guhi^rnet jtnb braunfebraarj, baö SBruftftuf ift ebenfalls 
braunfebmatj, unb hat ju beiben Seiten einen gelbett 
Streif. 3>t braunfebraarje Hinterleib hat vier gelbe 9iin? 
ge. 3lm Enbe beffelben ift ein Schopf gelber Haare, rael* 

<ber bureb braune in jraei S£hcitc 9c^eiIt wirl)- ®ie §tögef 
finbaufferorbentlieb febmal, febmarjbraun geranbet, unb 
feie vorbern haben in ber Witte eine fcbraarjbraunc £>uer* 

E % binfee» 



36 ' —- 

fcinbc unb eine gelbe (Jnbfpifje, welche burd? eine fe^r fcbmale 
verblichene braune »inbe von ber glasartigen £jlad)e ge* 
trennt Ift. 

Daß SJJtanncben unterfebeibet ftcb von bem SBeibdfen 
bureb feine geringere ©rofe/ (pilgern Hinterleib unb febnia* 
lerc gelbe ÜHinge. 

SDtan finbet biefeß <§>cbwarmerd>en auch in unferet ©e» 
genb, eß fjalt fid? vorzüglich gern auf ber SStütfje beß ^aß- 
tninß unb 2igufterß auf. 

2) Sphinx Empiformis, ber gliegenfd)nej>* 
pcnfcfjrodrmet:. Sin geringer 3ufaf$ unterfebeibet biefen 
(Schwärmer wefcntlid) pon bem »or|erge§enbcn. Der üo 
*ige |atte eine einfache £}uerbtnbe auf ben »orberflügeln, 
gegenwärtiger ^at fie gehoppelt. Der Staunt zwifeben bei* 
ben ift burcbft<btig. Die glügelfpilje ^vt)ifcf)cn ber lejten 
SSinbe unb bem braungefarbten Stanb ift zitronengelb. 
giib(^rncr, »ruft unb Hinterleib ftnb ftf)warjbraun. 
Daß SOtänncben bat am festeren fed)ß / baß 3Beibd)en aber 
nur brei gelbe Dfingc unb §tn unb wteber ftnb noeb gelbe 
@d>uppen atomenartig eingeftreut. SRacbft ber »ruft fte* 
$en noch jmei gelbe gletfen. Der Stifter ift mit einem 
gelben burd> braun geteilten @cbwän$cben gejiert. 

9tach (5fper ift Deftreid? baß »aterlanb biefeß (S<bwä»<= 
merß, vielleicht beft^en ihn aber auch anbere iproümjen 
Seutfcblanbß. 

3) Sphinx Formicsformis, ber Slmeifen? 
febroarmer. 3n ber (Br6fe übertrift gegenwärtiger ©cbmar* 
mer nidjt viel ben oorbergehenbem Die Ringel ftnb 
ftbwaribraun, aber fcbmal, gcranbet unb bie vorbern ha* 
ben eine eine einfache fcbmale £}uerbinbe. Die (^nbfpi^c 
jjt ppmetanjenfarbig gngelegt, eß bleibt aber hoch noch eilt 
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burchftchtiger 9kum ji-pifdjen tiefer -^arbe unb ber £hter* 
binbe. £)ie untere Seite unterfcheibet jtef) ntef>t oon ber 
oberen, güfjlfjortter, SSrufl imb ipinterfeiS ft'nt) fcferoarj^ 
unb fpielen inö SBlaue, unb lejterer fjat etmaö na(jer nach 
bem ^intern ju einen pometanjenfarbigen 9ting unb am 
©nbe ein fchmarjeö blau fchiilernbeä ?Pfauenfd>manjcben. 
£)er 9ting ift beim SDtdnnchen auf bem. JRütfen burch einen 
fcbnmrjcn Strich geteilt, unb baö (pfauenfehwanjehen ju 
beiben (Seiten weif gefärbt. Sluf beiben Seiten ftnb noch 
jmei ^eroorfte^enbe Sßüfcbel. 

tiefer Schwärmer ift in unfern ©egenben feine 
tenlfeit, im IJuniuö unb Julius fann man if>u öftere auf 
ben 2Biefenblumen, wie auch auf ben 58(üte« ber Springa 
unb be$ £igu|terö fangen. 

4) Sphinx Tipuliformis, ber ©rbfdjnafen* 
fdjwdi’mer. güljlhotnet, $opf, 25ruft unb Hinterleib 
jtnb gldnjenb fta^Iblau. £>ie Söruft.lfat ju beiben Seiten 
einen gelben Streif ber 2ange nad), unb ber Hinterleib 
brei gelbe 9iittge, bapon ber lejtere auf bem lejten (Jin= 
fdmitt fid) bejänbet unb bisweilen gehoppelt ift. 3bcr2lftec 
^at einen rtmbcn$8üfd)el perlangerter haarafmlicher Sd>up^ 
pen. £)te glügel ftnb fdjwatjblau geranbet. £)urch bic 
porbere geften jwei fdjwarjblaue Querbiuben, bapon bte 
hintere breiter ift, als bie ber (Jnbfpitje junaebft fieljenbc. 
X)er 9kum jwifchen ber fejteren unb bem auffern 9knb ift 
mit einem ©olbglattj überzogen unb in btefern jeigen ftd> 
beutlicb bie burcblatifcnbe febwatje Seinen. Diefer@olb* 
glanj befielt nicht cu$ Schuppen, fonbern ift ef>cr ein golb^ 
ner Schiller ju nennen. SDie untere Seite gleichet bec 
oberen. 

$>n ber ©rofe pariirt er fefir, er wirb Salb um bie 
Hälfte grofer, halb um bie Hälfte f (einer, al$ bte gew^n* 
liehe (*remplare ftnb, gefunben. Stach §abriciu$ fehlen 
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tigerten feie gelben Dringe am Seit, unfe tiefer ift ganj 
fcbmarj. 

SRacf> bem SSetic^t feer ^XBiener (Jntemclpgen Jett feie 
«Raupe feiefeg Scbroarmerg in i>em «9?ar? Der ^obanniö* 
fceerf!r<5ucf)ec (Ribes rubra) unfe verurfac^t ofterd fea$ 
SJtborren ^rofer Sprpffen. 

Oer Scfematmer erfc^eint im Snniug unfe £alt ftd> auf 
»erfcfeiebcnen Sßläten, befenbcrg gern aber auf feen 3e(>am 
«idfeeerftraucten auf, tfieilg roeil feag S&eibcfeen feine Grt'er 
an feen Stengel (egt, tfjeilg meil er aug angebefirncr natiSr* 
lieber Sragfieit ftefe nicht gern pen feem Ort, me er augge«- 
frcefeentl?, entfernt. 

5) Sphjnx Vespiformis, feer2Befpenf<fm>dt> 
IMF. Oie 5Bar,tfpi|en feiefeg @c(>marmer^ ftnfe ge(6. §u£b 
ferner, $epf, SBruft unfe Hinterleib finfe feunfefbraun. 
Oer ^opf ift mit einem gelben SRing umgeben. 3“ beifecn 
Seiten feer 3$ru|? fielet ein gelber §1etfen, unfe ein gelber 
«Ring begrabet fic. Oer Hinterleib fu^rt Drei breite gelbe 
«Ringe, ofterd finfeet man auch einen pierten. 2foi Elfter 
»ff ein H‘Wtbufcbc(, melcber ftd> ju beifeen «Seiten auf feer 
unteren Seite gelb färbt. Oie Scbenfel ftnfe fefemars mit 
einem gelben Strich, feie §uffe aber gelb. 2iae glügel ftnfe 
feunfelbraun geranfeet, hefonfeerd breit aber tft feiefer Saum 
«m äulfern 9tanb feer R3orfeerfIügel. £>uer feurefe feiefe jie^t 
fd) eine braune 33infee, an welcher auf feer Seite naefe auf 
fett ju ein gelber Rieden liegt. Oiefeg Äcnnjeicfeen unter* 
fefeeifeet i§n feeutlicfe Ppn feem per|>erge(>enben Scfemarmer. 

Oie SRaupe feiefeg <§5cfemarmetg fennt man noefe nicht. 
<£r felbft erfefeeint im ^uniug unfe lyuliug unfe fjält ftch auf 
perfefejebenen ©(unten unfe ©luten auf. 

H Sphinx Culiciformis, feerSCRucfenfdwärs 
irt&V Oie ©artfpiljen ftnfe tetftgelb, feie gu^rner 
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fcfemacj; ber $opf, bie 25rufl unb ber Hinterleib btmfcl 
Öo^tblau. £ejterer fö§ct in bet SOlitte einen jietnltcb breü 
ten rothgelben 9ting unb am Hintern einen fla^lblauen 
Haatbüfcbef. Unter ben gllSgeln ifl bie 23ruff ju beiben 
©eiten rothgelb gefleft. 2^ie ©chenfel jtnb ftafrtblau unb 
bie bornigte griffe gelb. Die Ringel haben einen (ta^lbiauen 
©aum / welcher an bem auffern SRanb bet 33orberf!ügeI 
fe(>r breit ift. gn ber SDlittc ungefe^t jic^t ftd> butch eben 
biefelbe eine fta^Iblaue .Ouerbinbe. Ein ber SButjel ifl ein 
rothlichter gierten. Grben biefe garbe jeigt ftd) an bem auf¬ 
fern ÜHanb auf ber untern ©eite, miewol fe^r fcbwach. 

!gn ber©rßfe pariirt biefer©chwarmcr ebenfalls, matt 
finbet iftn um bie Hälfte grojer, auch um bie Hälfte flei* 
ttet/ al$ er gewöhnlich erfcbein^ 

Herr (Jfper gebenft einer SQarietat , welche ^entlieh 
ffarf öon ber Sph. Culiciformis abweicht, Dieglügcl finb 
nicht fia^tblau; fonbern bunfelbraun geranbetunb führen 
in biefer fchuppigten SSefleibung einen ©olbfchitter. Die 
f^uerbinbe ber iöorberfitigel f>at bie nämliche garbe. Sluf 
ber untern ©eite ift bie ©pilje unb bie £}ucrbinbe glatt* 
jenb rothgelb. Daö übrige ftimmt mit bet gewöhnlichen 
Sph. Culiciformis überein, ©otlfe biefer @d)warmer nicht 
eine eigene ©attung fepn ? Herr (Jfper fanb Männchen 
unb 2öeibcben pon gleicher 3eichnung auf ber Datura fe- 
rox in einem ©arten. 

Die Sph. Culiciformis erfebeint im gutiuß / uttb fucht 
ihre Nahrung auf perfcf>iebenen SSlunten. 4>err ©copoti 
fanb fte (taufiS ouf ben SÖlüten beö 2UtigÖ (Sambucus 
Ebulus.) :'-jß ^ v y" , 

' 7 ^)SvHlNxTENTHREDINIFORMIS,bet©(j^lUPf# 

roefpenfdjtpärmer. Diefer ©chwarmer hat oiele Sehnlich* 
feit mit bem eben betriebenen SOtätfenfcbWarmer unb mit 
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SSneifenfcbmarmer, bon feetbcn unterfdbet'bet ifm 06er ber 
SHtng be$ Hinterleibs. ©r ift pon fefjr erlebtem SKotfj tinb 
flefit fefir nal) an bem bärtigen Hintern. S5ct bem Würfen* 
febwarmer (testet in bereifte unb Sei bem 2lmetfenfd>mcr=> 
tner noch nafier an ber SSruft. £)er Körper ift bunfef 
ftafifbtaU/ bie burd>fnf>ttge gfügef ftnbbfau gcrattbet, bie 
»orbern führen in ber Witte eine braune £>uerbinbe, unb 
in ben ©nbfpifjen einen fefir ersten rotten gierten. 

Herr ©fper (jat biefen ©ebroarmer befannt gemacht. 
Cr ift nur ein einjigeSmat in einer 2öicfe bei ber Eremitage 
■ju SSaireutfj gefangen roorben. 

p 9) Sphinx Chrysidiformis , ber ©ofbite* 
fpcnfcpivurmer. ©ef>r fcbtfitcb fiat Herr ©fper für einen 
fo gefebmüften ©ebroarmer ben tarnen non einem ebenfaflö 
fefir gefebmüften rote bie ©oibroefpe ift, genom* 
men. liefet ©ebroarmrr mürbe tn ben©ebürgen pon S?an= 
gueboc üon Herrn be Söitterö aufgefunben. güftlftorner, 
Äopf, 25ruft unb Hinterleib ftitb fra()iblau, festerer fü^rt 
jmei gelbe Sfttnge unb einen ftaijibiauen HrtarSt5fd>ef am 
Hintern, roeicber bureb einen rotfjen ©treif geteilt ift. 
£)te bünne föorberftügci ftnb ju beiben ©eiten mit fefir fri* 
febem Wcnnigrotfi gefärbt unb nur in ber Witte pon bet 
jtafiibiaucn £5uetbinbe an, fpijt fiefo eine fangiirbte ©laö* 
mafel gegen bie ©inlenfung f>in triangeffermig ju. 3*w* 
feben ber Ouerbinbe unb bem auffern Dtanb, roeicber auch 1 
jum Sfieii noch rotfi gefärbt ift, ift eine runbe ©iaSmafcf, 
£>ie Hwterflügei ftnb auffer bem Dtanb gar nicht gefärbt. 
3>te ©cbenfef färben ficf> fjoebrotfi. S3on feinem ©e* 
fbfecbtßuntcrfcbieb unb pon feiner 3taturgefdjicbte ift noch 
jnr ^eit nichts befannt. 

10) Sphinx Oestriformts, ber Siffetbre* 
tWflfctircätmer. £>iefer ©ebroarmer ift etroaS grbfbr als 
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bie Sph. Tilipuliformis. (»eine $luget ftrtb ttttt einem 
bunfelbraunen unburcbftcbtigen Saum emgefaft, ber am 
ouffcrn «Hanb ber 23orberfh1gcl jiemlicb breit iß uub aud> 
ben ober»«Hanb, jebod> nur fe£r fcbrnal, einfnft. hinter 
tiefem Saum fd>i(tert bie gltfgelfpilje in$ Kotfigelbe, unb 
eine rotf)gelbe Ouetbinbe lauft mitten bureb ben glfSgel- 
Sic iß etwaS monbfbrmig geßaltet unb f>at auf i(jrer fom 
ue.ren (Seite nad) innen einen fcbmalen bunfelbraunen 
Strid>. 2lud) ber oorbere unb innere Dfanb fd;i(lern etwas 
ins? Dlotligelbe. S&aö auf ber oberen Seite rot$ge[6 iß, 
iß auf ber untern (Seite me§r fjetlgelb. £>ie Sßartfpijje» 
fmbgelb, §t'i()l£6rner, .Hopf unb ber übrige .Hcroer Jtnb 
febmarj. £>ic$8ruß |>at e*ft gelbeöHaBbanb unb ber Sange 
nach jwei gelbe Linien. 35er Hinterleib bat brei gelbe 
«Hinge, einen junaebft ber95ruß, einen am@nbe unb-einm 
tiefem lejtcrn junac&ß. §aft auf ber Witte beöHinterleibs 
jmifebett bem erfreu unb worlejten Düng befinbet ftd> eilt 
ober jwei gelbe fünfte. £>er Haarbufcbel am Hintern iß 
fdwats, unb in ber Witte gelb. 3Die §üf[e finb ganj gelb 
unb haben in ber Witte einen breiten fdnvarjen Düng. 

Herr oon Dlottemburg fiat biefen Schwärmer juerß 
entbeft. (Fr wirb auch in unfern ©egenben auf oerßbiebe* 
nen «Blumen unb «Bluten gefunben, feine glugjeit faßt in 
SuniuS unb SulittS, 

ie) Sphinx Cynipifobmis, ber ©attoefpen* 
fettarmer. 2llle $lugel umfaßt ein breiter unburebfteb- 
tiger Saum, welcher am auffern Dfanb ber äJorberßfigel 
am breitßen iß unb auch noch ben 5öorberanb, wicwol 
fd)mgl, faßt. C.uer bureb bie Söorberßßgel gcfß ein bim 
tenfermiger etwaö moitbformig gefrummter $(ecfen ton 
glanjenbem Orangengelb, welches auf ber untern Seite 
jiegelrotb iß. 2luf ber fonuepen Seite tiefer SBinbe, nach 
innen j« iß eine feine febwatje Sinie jur ©ranje angebracht. 

(5 5 



3>r Äopf, t>tc %ü§lfyotnet unb fcec Ü6rige Körper ftnb 
fcbwarj. 2lm (Jnbe ber ©ruft ift ein gelber Düng* brei ber* 
gleiten beftnben ftch aud> am Hinterleib, jroei nämlicf) in 
ber SDtitte unb einer nab am dnbe. £)er ©ufc&el Haare 
am Stintern iß unten mit gelber garbe vermengt. £)ie 
SSartfpi^en ftnb gelb mit einem fd)warjen @trid). 3^** 
fcben biefen unb ben 2lugen ifi eine Heine weiffe £inie. £)ie 
@cpenfel ftnb fdjmarj mit einem gelben (Strich, bie güffe 
aber gelb. 

liefen Schwärmer $at man nur im £>eftreichifchen 
gefunben. 

n Sphinx Conopiformis, ber©röfliecjenfd)n)dr* 
ItlCf. SUlit ber Sph. Tipuliformis b<H gegenwärtiger 
Schwärmer bie mcifte Slebnlichfeit, wenn er nicht jufäöige 
Varietät öon folcher ift ©och ba man ifjn nad) beiben©e* 
feblecbtern §at, fo fcheint er eher eine eigene ©attung $u 
fepn. £)ie gtÜblborner, ber Äopf unb ber ttbrige Änrper 
ftnb fcbwarj unb fcfjiacrn ing ©laue. £)ie glugel ftnb 
fdjwarjbraun gefäumt unb bähen eine fcbwarjbrautte etwag 
monbformig gefrlimmte O.uerbinbe. £)ie (Jnbfpi^cn biefer 
Slugel färben ftd) rot^gelb in einer jiemlicben §h§e unb 
biefe $arbe ift burd) eine jweite fchmale fcpwar^braune 
£)uerbinbe oon bem burchftchtigen «Kaum getrennt. £>te 
SSruft bat ein gelbeg Jpalgbanb, ju beiben Seiten beringe 
nach einen gelben Strich unb am@nbe noch eine gelbe ring* 
artige SQtafel. 3>r Hinterleib jwtbrei gelbe 0^inge, wel= 
ehe um etn beträchtlicheg breiter ftnb, alg bei ber Sph. Tipu¬ 
liformis. £>ag Männchen iß etwag Heiner unb gefd?mei= 
^iger, alg bag Weibchen gebilbet, bag <Pfauenfcbwänjcben 
i(l in $wei Zfyeilc getbeilt, beim 923ei6cf>cn ift ei mehr bfr= 
fcbelfbrmig. 

3Wan bat biefen Schwärmer bitfee nur in ber ©egenb 
bbrt SBien gefunben. 

13) Sphinx 
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in if) Sphinx Spheciformis, bet 
fpenfd)tr>armei‘. £)ie5lepnlid)feit, roefdje biefer Schwär¬ 
met mit einigen (Battungen be$ Sphex, befonben» in bem 
£öu unb bet garbe feiner SufjlpSrncr pat, pat iprn bett 
Flamen jugejogen, Sc pat bie©rofe bet weiter unten bot* 
fommenben Sph. Afiliformis. £)ie gtiplporner ftnb Port 
bet 'SOöurjel an biö übet bic Raffte fcpwariblau, bie Spipe 
färbt ftcf) eben fo, ba$ übrige ift in gotm eineö breiten SHin* 
gcö weifi gefärbt. £>ie SBruft ift buntelbraun, in$ 
Sjcpwarjei fatlenb, bet $opf unb bet jpinterleib finb bun? 
fei ftaplblau. £ejterer pat junacpft bet 23ru|t $wei gelbe 
Siinge, wouon bet eine ftcp nicbt ganj um ben i-eib perum 
giept, fonbern mcpt einen monbformigen glecfen bilbet. 
3Der Ämtern f)at ein (la^Iblaueö Söufcpelcpen, meines fiel) 
in bet 9ttitte braun färbt. 3Die burepfteptige glugel ftnb 
braun geranbet, befortberö ber auffere Staub ber Sorbet* 
flöget ift auf eine beträchtliche Streite fo gefärbt, bie £>uer- 
binbe in ber OJJitte ift oon fepr bunflem fRotp unb bie 
Slbern, welche fiep burep bie glasartige glacpe jupen, ftnb 
braun angeflogen. £)er Sranb ift auf ber untern (Seite mit 
gtanjenb gelben schuppen belegt, bie .Querbinbe aber ift 
auch pier bunfelrotp. 

tiefer Schwärmer nmrbe juetff in ber ©egenb t>on 
granffutt bon iperrn ©erning entbeft, man fmbet tpn aber 
aueb Bier bei £)arm|tabt, wiewol fetten, auf ben fluten 
ber Springa unb beö SigufterS. Sr ftnbet.ftcb bafelbft ge- 
wöpnlicp im SuniuS unb $uliu$ in ©efeüfcpaft ber Sph. 
Alilifortnis ein. 

13 14) Sphinx Ichneumoniformis^ ber Stau* 
pentoDtecfc&umrmer. Unter biefem Stauten ruefe icb pier 
einen Schwärmer ein, welcher mit bem oorpergepenben 
»iele 9lepnlid>feit pat, aber boep wefcntlicp bon bemfelben 
verfehlen, unb meinetSracptenS noep nirgenbö betrieben 
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iff. $übe t-n trn 2lmt ©labenbacb im 2öafb auf einer 
$5irfe, metc^c eine» faulen (Stamm Batte, gefunben. 
S3ieHei(f)t lebt feine Staupe in bem faulen ©irfen-olj. JMe 
§ü-l-brner ftnb mie bei bem üor-erge-enben Scbmarmer 
geftaltet unb faft eben fo gefärbt. 23on ber SBurjel nam* 
lieb biö über bie Hälfte ftnb fte fta-lblau, auch bieSpi^e ift 
fta-lblau, bag übrige aber, melcbeg bei bem oor-ergc-cn* 
ben meifj ift, iff -ier gelb. £)ic ©artfpifjen färben jtd> 
^ocbgelb, ber^opf, bie ©ruft unb ber Hinterleib ftitb |ta-l« 
blau, fo bunfel aber, baf? eg beinahe i»g Scbmarje fallt. 
2)ie ©ru|t -at über ben Stücfen ju beiben (Seiten ber Sange 
ttad) einen gelben Streif, unb unter benglügeln auf jeber 
Seite einen grofert gelben glecfen. £)er Hinterleib (tat 
naebft ber ©ruft einen gelben Sting, melc-er jrnar über bett 
dürfen ge-t, am ©auch aber nicht jufammenfcbliefjt. 3» 
einer fletnen Entfernung pon biefem fte-t ein jroeiter Sting, 
Welcher über ben ©auch ge-t, nicht aber auf bem Stücfen 
jufammenfcblieft. Stäcbft ber ©ru|t ift unten ant ©auch 
in jeber Seite ein gelber glerfen. ®ag töcbmänjcben am 
^intern ift bunfel fta-lblau, in ber Witte get-eift, unb 
fpat auf jeber Seite noch ein©üfcbelcben oertangerter Scbup* 
pen. £)ieSd)enfel ftnb fta-lblau unb -aben gelbe£)ornen, 
tie $üfe ftnb gelb. £>ie burebftebtige ©orberftügel ftnb ant 
«uffern unb 23orberranb in beträchtlicher ©reite glanjenb 
rotbraun gefärbt unb eine ähnlich ©inbe $ie-et ftcb in 
ntonbformigerÄrümmung guer bureb bieglügel. 2lucb bie 
Slbern ftnb pon biefer garbe angeflogeit. Jpin unb mieber 
ftitb ©olbftäubcben eingeftreut, toelcbein bem rot-braunen 
©runb einen febbnen Schiller oerurfac-en. £ie obere 
Sterpe ber H^terfiügel ift golbfarbig gefärbt unb ber auf* 
fere Stanb, wie auch ein Häfd)en naebft bem oberen Ster« 
Den t(t rot-braun mit ©olbglanj oermifebt. 

5luf ber untern Seite ift ber auffere Stanb unb bie 
^uerbinbe ber 23orber0ügel, fobann ber auffere Stanb ber 
Hint«rftügei rot-braun, ber borbere SHanb aber, nebft 
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einem ^lefcben cm ber £>uerSmbe, bern Hdfdjeri jundebft 
bem obern IHanb ber Hinterflügel unb ben Seinen ftnb 
gelb/ inö ©olbgldnjcnbe faltenb; angeflogen. 

3>n Sftamen Sphinx Ichneumoniformis finbet 
man febon im 'Söiener Söcrsctcbntö/ adern eö ftnb feine 
raftcre babei angegeben. Qcp liabe biefc ©attung bamit 
benennt; weit mehrere ©attungen bcö ^ebneumonö faft 
eben fo febroarj wnb ge(b gejeiepnete güldener ftaben. 

Sphinx Asiliformis, bet Siaubfliegen* 
f^>n>drmer. tiefer «nb ber folgenbe Schwärmer meicben 
non ben ootfjergeljcnben Wirten fe^r ab; «nb mann ftcb noch 
mehrere fdnben; fo fbnnten fte $u einer Unterabteilung 
in biefer 4>orbe 2tnlaf? geben. SRur if>re Hintcrflügel ftnb 
glasartig; «nb bie oorbern ftnb biebt mit (Schuppen betegt. 
Sie ftnb babtird) mit ben ©laöflügclicbten «nb ben 25e* 
febuppten i«gtcicb oermanbt. 

£>ie Sßartfpihen bet> gegenwärtigen Scbwarmerö ftnb 
j«r ipeitfte gelb «nb $ur Hälfte fcbwarsblau; bie §ü(>ll>6r* 
net; bie ©ruft «nb ber Hinterleib ftnb bunfelblau. £)ie 
2t«gen f>aben einen gelben 9ling, bie ©ruft ein geIbc$£aB=> 
banb «nb na(> an ber SBurjel eineö jeben §lüget$ einen 
fleinen gelben $unft. £)er Hinterleib iff mit brei gelben 
Gingen oerfebonert; baö Schwänzen ifl niebt fonberlicf> 
groß; fcbmarjbla« «nb §at j» beiben Seiten einen gelben 
St rieb- £)ie Scbenfel «nb guffe ftnb gelb «nb (»oben gelbe 
£)ornen. £>ie ©orberflügcl ftnb $u beiben Seiten faffee* 
braun; ganj biebt mit Schuppen belegt, ©intge ©olb* 
fläubcpen ftnb eingeffreut; «nb »erurfacben; wenn matt 
ben Schwärmer gegen ba$ Siebt (ietlt; einen febbnen Sd)il* 
ler. 3Dte ipinterfitPigeI ftnb burebftebtig, rcie ba$ reinfle 
501ariengla$ «nb fpielen ffarf tm> SSlaue. 3Die burcbjie* 
$enbe Slbern, ber Serum; «nb ein H«frf>en iunacbft ber 
©berffenSfteroe; melcbe an btelQorberflügel gnf(pliefjt/ ftnb 
mit brgwnljebte« Schuppen ««geflogen- 
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$tan ftnbet biefen Sdjwacmec nicht feiten tm SuniuS 
unb auf »erfchiebenen SSlumen unb ißltftfjen, uoc* 
juglid) liebt ec bie SSlutffen beS SiguftecS. 

r5 i&) Sphinx Tabaniformis, bec 9Qtefjbre* 
ntcnfcb't'ärmer. ^>ecc t>. Stottembucg f>at biefen Schwat* 
mec juerft befchtieben, unb ifnn Pon ben23ief)bcemen, wef= 
d>e if>ce l£iec in bie #aute lebenbigec Slfiece legen, ben 
kanten gegeben. DaS Gfjtemplac, wocnad) ec bie S3efd)tei* 
buitg gemacht, wac i§m »on Eanböbecg an bec SBacte ju* 
gefcf>ift woeben, l^cf) (jabe ein g-pemplac twe mic, welches 
ich felbfi im SDtonat SuliuS an einec 23lüte beö £iguftecö ge* 
fangen habe unb welches »ollfommen mit bec ©efdweibung 
beteten ü. SRottemburgS, bis auf eine jfleinigfctt, ubec= 
einftimmt. 3d> jwetfele beSwegen feineSwegS, baf biefeS 
bie wa§re Sphinx Tabaniformis beS 3tatucfocfd)et$ fei. 
Db abec biefec Scbwatmec eine von bem oacf)ecge£cnbett 
becfdjiebene SpecieS obec bloS eine Spielact ift, fann ich 
nicht entfheibeu. 

Die Süfjtyocnet ftnb furjer, als bei bem üorfjecgefjen* 
ben, fchroarjblatt unb an ben Spieen fjettbraun. Diefe 
Sache f)aben fite auf bec ganjen innecn «Seite. Dec $opf, 
bie S5cu|t unb bec^intecleib ftnb fchwac^. Die SSactfpiljen 
ftnb fjalb gelb unb Ijalb fhwaej. Die Slugen ftnb mit einem 
gelben Ringel umfafit, jwifchen bem Äopf unb becSBcuft ift 
ein fchmaleS gelbeö 4>a(Sbdnbd)en. Untec ben Siegeln ift bie 
S&cuftju beiben Seiten gelb geffeft unb übec ben Rudeln ftnb 
an ifjcem (5nbe $u beiben Seiten einige gelbe Schuppen. Dec 
Hinterleib fiat bcei gelbe Otinge, welche tn gleicher SSBeite »on 
etnanbec fte^en unb öon benen bec fnnteefte bec bceitfte ift, 
Daö Schwanken ift nid)t fonbeclich gcoS. DaS 9tottembuc = 
gifd>e (gpetnplac fjatte eS ju beiben Seiten gelb gefteft, an bem 
meinigm abec ift eö gan$ einfarbig fehwaej. Die güfTe ftnb 
gelb unb bie Sdjenfel fehwaej. Den bcetten fd>wac$en9ting, 
weld)ec ftch am ooebeeften ^>aar bec Suffe befinben foll, fantt 
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tdj> an meinem Exemplar niept entbecfen. £)ie botbem 
flöget ftnb auf bec öberfeite ganj faffeebraun. <Sept 
biept an ber SZBtirjcI fiept ein fept pelleö gelbeö glefcpen. 
Stuf ber untern @eite fiept niept weit Dom auffern SRanb ein 
fleiner palbmonbformiger §leefen Don örangenfarbe. 
5öon biefem §Ietfen biö an bie @ptlje ftnb bie g-lügel auep 
pier faffeebraun, oon biefem glecfen aber bi$ an bie ^ßurjef 
fepr bünn rotpbraun, unb ber Derbere 9fanb färbt fiep 
orangegelb. 3Die ipinterfhlgel ftnb boflig burepfteptig, wie 
Sttaricnglaö unb fpielen in$ 25Iaue, nur bie Stbern, ba$ 
ipafepen naepfl ben 93orberfiügeIn unb ber @aum ftnb 
braun. Er pat bie@rofe be$ Dorpergepenben@epwarmer$. 

ib" 17) Sphinx Apiformis, ber $5ienenfcptt)<k* 
met Xiiefer unb bie beibe folgenbe @cpwarmer ftnb wie* 
ber naep einem ganj eigenen, Don ben borpergetfenben Der* 
fcpicbenen Sftufler gebaut. 3!?** Slügel ftnb naep 23erpalt* 
niö tpreö $orper$ fleiner, alö bei ben Dorpergcpenben Sir* 
ten. 3pre Leiber ftnb niept fo fpipig, fonber rnepr waljen* 
förmig gebaut unb rünben fiep am (jnbe mepr ju. Sftut 
bie ?01anncpen paben ein fleineö ^eberbiifcpcpen am Jpintern. 
SBei ben$Beibepen fiept man nurju beiben@eiten ein faurn 
merfliepeö ißüfcpelepen. 3pre $Iügel ftnb noep pief weni* 
ger befhSubt, alö bei ben anbern Sitten. Rollten fte au$ 
biefen Urfacpen niept wopl Derbienen, in eine eigene gamilic 
gebraept $u werben? 

£)ie Sphinx Apiformis ifl bt'e befanntefle unter biefen 
brei (Gattungen. 3pre ©eflalt fommt mepr mit ber ©e= 
flalt einer £orniffe, aI6 einer SBiene, überein, au$ biefer 
Urfaepe pielten fte auep bie SBtener Entomologen anfänglich 
für eine eigene ©attung unb nennten fte Sphinx Crabroni- 
formis, boep tmSftacptrag anbertenfte biefeöunb gaben §u, 
bafj ipre Crabroniformis boep be$ Zinne1 Apiformis fepn 
fonnte. £>ie güplpbrner ftnb guffen fepwarjltept unb in* 
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njenbt^ braun. £>ie SBartfpt^eit ffnb gelb/ Ute 2fugen mit 
einem gelben ffting umgeben f unb ein gelbes ©tifchelchen 
fte-t oben auf bem Äopf an ber SGöurjcl ber §ü-l-6rner. 
2luf bem SRticfen ffe-et ju bciben ©eiten junadfft bem HalS 
ein gelber triangclformiger gierten unb ein brauner gierten/ 
meiner btSmeilen fid> ebenfalls gelb färbt/ fteßt ju beibcit 
©eitert am (Jnbc beS S^ücfcnö. £)te Eilige beS Hinterleibs 
färben ftd) gelb unb jjaben fchmarje g-infcbttittc/ nur bec 
mitteffte E)vtng ift einfarbig fcbroatjbraun. £)er Hintern »ft 
gelb/ unb -at ju beiben ©eiten ein fcbroarjbfaueS 95üfcf)ei= 
eben. 2)ie©cbenfel ftnb febmarj/ mit einem gelben ©trieb/ 
bie griffe rpnbbraun mit ftarfen gleid)farbigen £)orncn. 
JMe glitgel fmb ganj burebftebtig, nur bie Sranjen, bec 
üöorberranb an ben ^oeberffuejein» ein Idingliebtec in bie 
£>uecc ftefjenber gierten auf benfelbcrt unb bie bttrcbjie-enbe 
Stbecn ftnC> leicht mit rot-braunen ©puppen befleibet. 
IDiefe Sßeflcibtmg gefjt aber gemo-nlid? fe-r halb perlo-reit. 
9tach|t ber SBurjel fte-t noch auf fiebern ajorberjlttgel ein 
HeineS gelbes gleichen. £>aS SSHannc-en ift Heiner / alS 
baS SBeibcben/ fein Hinterleib ift um uieleS gefd)meibigec 
gebilbet / unb baS ©ttfc-elc-en i|f grofer f gelb unb ju bci= 
ben ©eiten fchroarjblau. 

tiefer ©chrcarmer ift bei unS im geringften nicht feh 
ten. SOtan trift i-tt gemb-nlid) an ben stammen ber gta= 
lienifeben unb ^anabenftfe-en Rappeln ftfjenb an, in mU 
d>er ©tellung er burcf) feine jnaSf gefc-lagene glugel uoll* 
fommen einer Homiffe gleicht/ fo, bafj eS mir/ als ich i-it 
baS erftemal erblifte/ gerabe rote Herrn Degeer gieng unb 
ich i-n nicht anjuru-ren getraute. SBa-rfcbeinlich entjie-t 
i-n biefe ©eftalt oft bem 2fuge beS gnfeftenfammlerS. (St 
ift aufferft trag/ unb lafjt ftd) «ott ber einmal gefaxten 
©teöe faum mit ber grbften SDtiÜ-e oerfcheuchert/ ja er be= 
-auptet fte öfters mit bem SQerluft feines SebettS. 

©eine Dtaupe lebt -ier bei unS in ben ©tammen ber 
3taiiemfc^?n unb £nnabenf#en Appeln, ©ie gleichet 
T bec 
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her ?aroe bet Phal. Cofius ober ben Farben bet Schrotet 
unb jpoijbikfe. !yf>r $opf »I* Stob tmb rot-braun, bec 
ganje übrige Körper fd?muljig weif} mit einer etmab bunf* 
lern üKücfenimie. £)ie ncwbflen Prep ©etenfe Ritter bem 
Äopf ftnb fef>r fefcwÜlftig/ aber platt gebriift, bie $wei fol»» 
genben ftnb etwab febmaier, bie nacpflen abermal breiter, 
unb bann fpijt fte ficb nach «nb nad> §u. £>er ganje Äor« 
per ifr überhaupt mcl>r platt alb gerunbet. Die feebö $ßtu(b= 
ftfffe ftnb fef)r fiarf, bie ad>t ©auebfüffe aber fef;r Hein unb 
gleichen fleinen 3Barjcbeit» 5ßeim 23erüf>ren rollt ftcb bie 
Dtaupe jufatnmen, jie§t aber nicht wie anberc fKattpen bett 
$opf nach bem Saud? ein/ fonbent ftreft ifm, wie bie 
Scbteterlaroe, ^croor. Sie per fertiget ftcb , wenn fte ftcb 
perwanbeln will/ pon jernagter iKinbe, £'rbe «nb Sanh 
ein@ef)äufe, unb wirb barin *u einer ‘Puppe, weld)e bet 
beb ß'offub fe^r afmlidj i|t. Sie iß bunfel rot-braun, et» 
wab langer ge|treft, alb bie beb (foffub, fiat eine fefjt ge= 
wölbte, porne jugefpjjte Stuft, unb am Hinterleib erfia* 
bene etfigte, über ben dürfen in ftumpfe Spi^en jufam* 
menlaufenbe, ju beiben (Seiten fcbwarjgefafte Steife. 9Bentt 
ber Schwärmer aubfcplupfen miß, fo bringt bie fffjrpfalibe, 
wie bie beb Gfoffub, jur Hälfte aub bem ©efjäufe heroor. 
Sie erforbert Piele geuebtigfeit. (*b ijt ba^er tatfifam* 
ba{j man bab ©efjäufe entroeber jur ipalftc in feuchte Gfrbe 
pergrabt, ober auf $lot legt, unter wekbern 2Ba|fer ftefit* 
unb fo ber freien Suft aubfejt. 

Hier in £>arm(tabt in bem fjerrfcbaftlicben Sobfet, wo 
fefjr Piele ^talienifcbe unb S’anabenftfcbe Rappeln fteilen, 
jünbet man 9taupe, ^uppe unb Schwärmer fef>r oft. 

ty *8) Sphinx Sireciformis, her Sd)n)an$* 

juefpenfehtuarmer. tiefer Sdpwätmer, welchen Herr 
©(per juerft befannt gemadjt fiat, fcheint beim ctflen Stnblif 
nur jufäöige sibanberung pon bem porfjerbefcbriebenen ju 
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fco» •, allein baä 2tefjnttd)c bei beiben ©efcblccbtern, fca? 
Uebercinflimmenbe bei meutern Original,ien giebt thmöaf« 
fungSrccbte. Ote Sph. Apiformis, famt man fagen, i|t 
tn unfern ©egenben gemein, nod) nie aber bat man eine 
3lbanberiing Pon if;r erhalten, n>eld)e biefer glctd) gemefeit 
vueire. Sind) por ein burd> auögefebmijte 6|ligte geucf)rig= 
feit perborbcneS ©remplat, bann man if>n nicht galten, in* 
bem nad) Herrn (Jfperö Scrftcberung hieruon feine ©pur 
an ben ifun jugefebiften (*templaren 511 ftnben, fonbem 
affe ©ebttppen poilffanbig unb unperborben porhanben ge* 
tpefen ftnb. ( 

93on ber Sph. Apiformis unterfebeibet gegenwärtigen 
©dnuarmer fa|f lebigltd) nur bie Farbe beb ^»intetleibb. 
liefet fü^rt nicht bie abroecbfelnben gelbe unb febwarje 
©tirtel, fonbern h«t ein rotf)lid)teb Staun, welches* nur an 
ben (Jinfc&nitten febwarj gefärbt iff. Oie ©ruft hat fttrj 
hinter bem Halö bie gelbe §lecfen wie bie Sph. Apiformis, 
unb naebft bem Hinterleib i|t and) eine ©pur uott Pen rotf)= 
braunen. Oie Flügel ftnb burebftebtig unb fpielen inö ©eh 
6e, ber SHanb ber Söbrberflügel, ber mittlere glecfen unb 
bie Jranjen ftnb bunfelgelbbraun, ja faß fcbwärjlicbt an- 
gelaufen. Fühlhörner unb Füffc ftnb wie bei bem uprher* 
gehenben ©cbwarmer geffeft. Oa£ SDtanncbcn unterfebeh 
bet ftch Pom STeibd^en burd> ben fcblanfercn Sau uub burd> 
feine minbere ©rofe. 

Oiefe ©attung hat man in Seutfcblanb noch nicht ge= 
futtben, fte iff bisher bloö auö Ungarn 51t uttö gebracht 
worben. 

is. 19) Sphinx Tenebrionitormis, ber 
fcf)abenfcf)n?ärmer. 2lud> btefer ©cbwarmer fommt in @e* 
jtalt, in bem ©ebnitt ber Flügel unb in ber Anlage beö 
$6rperS bem Sphinx Apiformis nab, boeb ift er etwa* 
mehr al$ ber porf>ergehenbe in ber Zeichnung perfebieben. 
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güplfjorner imt> $opf ftnb bit|Ter fchwarjbraun. ? »ie 
5Bru(? pat i>ie tjeiöe gelbe glecfett, n>ie jener Schwärmer, 
ipre ©runbfarbe ift fchwarjbraun/ ipr oberer £pet( füprt 
einen ftaplblauen Schiller/ unb auf jeber (Seite ftept nod> 
ein gleichfarbiger Reefen. »et Hinterleib ift einfarbig bü= 
jter fcpwarjbraun unb eben fo färben fiep auch bie Scbenfef 
unb gülfe. »ie ginget ftnb butepfteptig unb fcpillcrn etwa$ 
inß (Selbe. »er oorbere SHanb unb bie mittlere SBinbe bet 
23otberflügel ftnb bttnn mit fchwarjbraunen Schuppen be<* 
legt unb eben fo färben fiep bie granjen. »er männliche 
Schwärmer fommt mit bem weiblichen in ber ganjen 3ei<hs 
nung überein f i(t nur etwati Heiner unb fcplanfet gebaut. 

Herr (Jfper pat biefett Schwärmer ebenfalls juerfl be* 
fannt gemacht. »ie (Jpemplare, welche ipm jugefepift 
waren, waren au$ Ungarn. 3° Seutfcplanb pat man iptt 
noep niept gefunben. 

» % »ritte 
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$(ed)fe @d)tt?armer mit breiten Setbern «nt> 
bärtigen .^intern, hartleibige <6d)tt>äimeri 

(Sphinges legitima; abdcrni e latiori bar- 

bato, Spbinges caudiberbes.) 

i) Sphinx Fuciformis, ter Dr6hnenfd)tt)är* 
liier , £>ie .Öummelmotte, P 2Boßte man blog auf tue burcb* 
ftcfetigc glügel fe§en, fo mußte ich tiefen uni) Den fofgenben 
Schwärmet mit bet porhergehenbenijwtbe oerbtnben, allein 
ich glaube nicht, baß bloß tiefe Eigenfcbaft ^ierju berechtig 
gct. Denn nichts alö tiefeö haben fte mit ten Schwär» 
mcrn ber aorfjergeljenben ^orbe gemein. 3hre S'ftigel §a* 
ben einen ganj antern 3u|d)nitt, fte fünt mit ten §lügelit 
fceß Sternfrautfcbwärmcrß ganj tibcremfttmmenb gebaut, 
^t^opf, threißruft, i^r flarfcr, breiter, (jiritcnunt in 
ten (Seiten mit ^aarbiifcbeln befejter 2eib, ij>re ^uffe, wel» 
<j>e nicht tie ftarfc Dornen ter Porberge^enten Schwärmer 
haben, ihr fehr fcbneßer fcbwebcnber §lug, terSBau, tie 
Menß* unt 33ermantfungöart ihrer Raupen, aßeß tiefet 
trennt fte pon ter pcrhergefjenben jporbe unt perbintet fte 
mit gegenwärtiger. Sie fonnen aßenfaßö, wenn man 
toeb i^re burebftebtige flöget einigermaffen in Slnfcbtag brin* 
gen miß, atß baß Söerbiitbungßglieb jmifeben beiten Por¬ 
ten betrachtet werten. 

Die Sph. Fuciformis itt pon jeher ten Entomologen 
jiemlicb hefanntgemefen. ?inne7 nannte fte pon ter Stebnlicb« 
feit, welche fiel mit ten männlichen SBtenen, ten Drohnen 
CFuci?)hatte, Fudbrmis, imäeutfeben alfoDrohnen- 
ähnlichen, Dtohnenfchmäaner 2ftlt tnehrerem Died>t 
nannten ihn untere Entomologen tie.f)ummelmotte Dann 
ten ipummeln (apis lapidaria)fommr gegenwärtiger Schwär* 
«ter &ep ®e|t«lt unt ©rofe nach Piel naher, giß ter männlichen 
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Steile, ber3Dr6^nc. ©ie SBattfpipen ftnb toeif, bie^ä-l* 
Corner befte-en in ffarfen beulen non gldnjcnb fla-lblaüet 
$arbe, ber Äopf unb bet Sfütfen finb mit fe-t bicpcen gelb- 
grünen <3d)uppcn befleibet, noetrf>c baö 2fnfe-en einer feinen 
SSßottc fabelt. Unter ben klügeln i|t bie Srufl mit roeüT'tt 
tootfed-nlkpcn <®d)uppen befleibet. ©er Hinterleib fü-rt 
rot-braune ($5cpuppen unb nur bie beibe lejte Dünge ndcpfl 
bem Hintern -aben ffarf oerldngerte, in ben Seiten gelb* 
ficptweifle unb in ber Witte gumlicptgelbe (gd>uppen. ©er 
Hmterteib -at einen fcpmarjen Satt, ©ie <s3d>enfel ftnb 
mit einer meijTfen Stolle j>cf leibet unb bie güffe fd)mdrj(id>t. 
©ie glügcl ftnb burd)fid)tig, roie rcineö Wartcnglab, unb 
i-te bünne Wembrane fptelet in$ Söiofette, oft <utcf> itt$ 
purpurfarbige. Crin jicmlicp breiter, btcpf mir rot-brau<= 
tten/ fafl bi$ in$ ©unfelrot-e getriebenen, @cpuppcn 6e« 
ffeibetcr ©aitrn umfaßt fte, unb in bet Witte ber Sorbet* 
flügel, ndd)(t bem iöorbcrranb, fle-et ein gleichfarbiger 
fcpicfer £}uerftrtcp. ©er innere Dfanb ber Söorberflügel ifl 
auf eine beträchtliche 23reite, pon ber StBurjel an biö o§n= 
gcfd-r in bie Witte, mit gelbgrünen @cpuppcn befejt unb 
bie Hinterflügel ftnb/ wo fte an ben 5?cib anfcplieffm, auf 
ein ©rtttel ttnbttrcpfüptig mit rot-braunen, ndcpfl bet 
SBurjel aber mit gelben ©cpuppen bebeft. ©ie burcp bie 
‘glügcl pc-enbe ilbern ftttb rot-braun angeflogen, ©te 
jintcrc @cite ifl pon ber oberen nicpt oerfcpieben, nur färbt 
fld) ber unburd>ffd>tige .2-eilatt ber 5Burjel auf eine gto= 
fere iSBeite gelb. 

©ieDutupe fomtnt nacp bemSSau, ©eflafttmb garbe 
mtt ber Dtaupe ber Sph. Scellatanun überein, <2>ie tfl jiem« 
Iicf> tangleibig unb gefepmeibig gebifbet, 3-re ‘5ar^ ifl rin 
-etteö ©rün, auf roelcpcö aber un$d-ltcpe Heine tpeifle 
punfte glcicpfam gefaet ftnb. ©iefc ftnb er-aben tmb geben 
ber Haut ein c-agtmarrigcö 2(nfe-en. 0’tne meißlicptgelbe 
£ütie $ie-t ftep in ber ®eite ber £ange nad) burcp ben $br- 
pet nnb eine a-nltcpe lauft na- über bem 23aucp -er» 2^= 

© 3 tere 
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ferc rnirb nach ber lebten Häutung oiclet, unb eben fo färbt 
füb alöbamt auch ber Dorier gelbe gletfen hinter ber braun= 
rotten jiemlteh ftorfen etmaö gestimmten ©cbtoanjfpihe. 

Sftan ftnbet biefe 3taupe gewöhnlich im 2faliut> unb 
Sftigujl auf bem Galio unb auf ber Lychnis dioica L» 
§uefli hat fte auch auf bem Xylofteo unb @copoli auf bet 
©Cflbiofe gefunben. 

2Benn fte ftcf> permanbefn will, fo macht fte wenig 
Umftanbe. @ie fdjarret ftdj> entweber in locfere Grrbe naf>e 
an ber Oberfläche, ober fte jie§et mit wenigen gäben ein- 
jelne Sßlätter jufammen , ober fte wirb ofme atle3ubcrei= 
tung ju einer bunfel fd>warj$braunen (J^rpfafibe, an weU 
tl>er nur bie Gfinfchnitte be$ iptnterfeibö fiep gelb färben. 
Slm^opf ifl fte in eine flumpfe @pi£e abgerunbet, ber 
Hinterleib aber ifl inö ©cplanfe gebauet. 

3d) glaube, baf bei btefem «Schwärmer eine hoppelte 
©eneration flatt habe/ unb baf ftcb bfterP Schwärmer in 
bem namlicpen5a|r noch, ba ihre Staupen lebten, aut> beit 
puppen entwicfeln; benn man ftnbet ifjn pom 0CRai bi$ in 
fpaten Hfrfrfl* Ober entwfcfeln fiel) bie Schwärmer auö 
ben porja^rigen puppen in fo ungletd)en 3e*tpunften? 
©$ iff mir wenigflent, fein 23eifptc( befannt, baf eine Sph. 
Fuciformis noch in bem nämlichen ^afir auö ber ^uppe ge= 
fommen wäre. 

£)er glug biefeg Scbwärmeri> ifl fe^r fdmell. (?r Per* 
ipeilt ftcb nicht lange auf einer Sßlume, fonbern irrt immer 
pon einer ju ber anbern unb faugt febwebenb in ber ?uft 
i§re Säfte au$. Söorjögltch liebt er bie SBlutfien beö (£a* 
prifolium, ber ©bringet unb bcö ©eifenfreturö (Sapo- 
naria officinalis L.) Sluch bie Säfte ber Steife mit 
ihren PenpgnDten ©citlungen unb ber gelbenüöfpicle fittb 
ihm angenehme Nahrung. £r fliegt bei Jag an ber 
Sonne. 

i) Sphinx 
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SphinxBombyuformis, lier @cf)tt>ebflie* 
genfcbnxfcmec. ÖS gegenwärtiger ©dnpacmer nur ©piefc 
nrt beö borhergehenben, ober, wie 5perr (rfper behauptet, 
eine eigene ©artuttg fei, faun ich nicf)t entfd>ciben. Daä 
Abweicbenbe bon bem borhergehenben ift inbeffen gtofer, 
al$ man beim erfreu Sfnblif bermutl>en foßte, unb fowol 
tiefe*, al* auch bet Umftanb, bafj man bie Sph. Fucitor- 
mis ausS ihrer Dkupe erjogen, niemal* aber eine ber Bom- 
byliformis ahn(id)e Abweichung barunter erhalten fiat, bafj 

er nicht in aßen ©egenben, wo ber borfjergehenbe gefun¬ 
ken wirb, fich jeigt, unb bafi er, wo er mit jenem fliegt, 
nie! feltener ftd> jeigt, aßebtefe Umftanbe, fage ich, fpre* 
chen eher für eine eigene ©attung, al* für ©pielart. 
^ü^t^bmer, SSartfpitjen, .ßopf, Stütfen unb Sßrufr ftnb 
wie bei berSph Fuciformis, ber-Hinterleib aber ifl fcpwarj, 
ba er bei jener rothbrautt ift, unb bie beibe lejte Dtinge finb 
mit haarigteu Gingen umgeben, welche (ich obeuwange* 
farbig, in ben«Seiten aber meifjgelb färben. Da* (Schwang 
chen ift breiter unb febmarj. Der ©aum ber burchfichtigeit 
gluget ift tätige nicht fo breit, wie bei bem borhergehenben, 
nicht rotbraun, in* £)uitfelrothe faßettb, fonbern fchwarj. 
Aud) an ber (Jinlenhmg ftnb fie auf eine geringere iöJeite 
unburd>ftd)tig. ©ie ftnb überhaupt anher» gebaut, al* 
bie be* borhergehenben ©d)warmcr*, fchmciler, weniger in 
bie Sange geftteft unb bie hintern mehr geruttbet. 

glugseit fiat er übrigen» mit bem borhergehenben ge^ 
mein, auch bie nemliche SSlumen befucht er. ^ßahrfchein- 
tich lebt feine Staupe and) an bem ©aliumj benn id> fanb 
bor einiger 3 eit wüten im ©alium einen biefer @chwdr= 
mer, beffen gtügct ftd> eben entfaltet hatten. 

Herr (J*fper hat »fw fehc fehülid) ben Statuen bon her 
fd^webenben fliege (bombylius major) gegeben, er gleicht 
ihr an ©eitalt, unb faugt auch eben ft; wie biefc, in 
fdjwebenbem glug bie ©elfte au* ben SBlumen. 

D 4 3). Sphinx 
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3) SphinxStellatarum, ber^aubenfcfjttktfTS, 
ß'atpfenfopf, bet ©recnffautfcbmdrmei’, bei- $ifd)* 

febttanj* di ift nicht (eicht eine ©egenb , vt>e(«^>e biefen 
Schwärmer Permift, man pat i(m fotoo^I in bem Riffen, 
<i(g in bem falten Europa gefunben. £)ie ^ublfpipcn ftnb 
tinten^mei^ unb oben fo wie ber übrige $opf blaulicptgrau. 
5Die ^uhlfidrner ftnb furj tmb feufformig gebaut, pott 

b(aulichtgrau. £>er 9töcfen ift einfarbig, blaulicpt* 
grau tmb bie »ruft weif. ©er gewichtige Hinterleib i|l 
beinahe burcbau$ gleich breit unb oben bldulicptgrau, unten 
auf bem »auch befmbet fich ein grofer weiftet gletfen, wel* 
eher aber bei manchen (Exemplaren fehlt, $n ben (Seiten 
wechfeln »üfcpel oon weiften unb ftpwarjen Schuppen mit« 
einaitber ab, welche ber Schwärmer im glug auöeinanber 
teft , im Stanb ber Stupe aber biept an ben £eib anlegt. 
£)er Scpwanj am Hintern ift fepr breit unb einigermaffen 
gefpaltcn. SBahrfdhcinlich bient ipm biefer fowol, alb bie 
Seitenfcpuppen jur (Erleichterung im glug. Seine Ringel 
finb nach Söerhnltnib feineö Körper« fepr furj unb fcpmal. 
J)ie obere Seite ber Porbern hat ein in* »raune faüenbeb 
©rau, Welches fchief gehalten einen blauen Scpiaer fiat, 
Jttr ©runbfarbe. Cfuet burep, in gleichen (Entfernungen 
jiepen ftep brei fcpwarje 2inien, welche einen perlohrnen 
Schatten jur Seite haben. £)ie untere Seite ift gelb, 
Welcpeg in* »raune fallt. £)ie Hinteeftöget ftnb bei beit 
Schwärmern, welche gewöhnlich bei uni fiep jeigen, oran« 
gegelb, welches nur am duftern 9lanb unb an ber SBurjel 
tnö »rdunlicpte fallt, £>ie untere Seite ift einfarbig 
hraungelb. 

So erfepeint bie Sphinx Stelktarum gewöhnlich bei 
»ns, unb bei ihrer jahlrcicpen (Erfcpeinung patte man fte 
«aep in feinem anbern ©ewanb erblift. Slber fo eparafte« 
rifirt uns ginne' feine Sphinx Stellatarum nicht, er giebt 
tpr feilte gelbe, fonbern roltfarbige Hinter flugel. ■ J)ie ge* 
meine 2lrt hatteer in ber sputen Slu^gabe feines Statur* 

fhftemS 
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fpftemS unter bem tarnen Sphinx BeÜs M eine befonbere 
Gattung befchtiebcn , in ber jwblften Ausgabe ober a(S eine 
Q3arietot jtt ber Sph. Stellatarum gezogen, Uange §o.t man 
geglaubt, baf bie Art mit roftfarbigen jpintcrftügeln mir 
«Schweben twtjuglich eigen fei, weil ber Witter ferne Cff>a* 
raftcrc nach berfelben entwerfen fat, enblicb aber f>atman 
fte auch bei granffurt am SOtain entbeft, unb aus Dtaupett 
erjagen. ©ie imterfcbeibet ftch bon ber gemeinen Art 
btircb bie etwas bunflere ©runbfarbe unb bie rc-ftfarbige 
jpinrerftügd, welche ftd> nur auf ber Unterfeite an bet 
^ßjurjet gelb färben. $tan finbet bei biefer SQatietat wie« 
ber »etfd)icbene Abweichungen. Manche ftnb um bie Raffte 
fleiner, «IS ber gew6f>nlid)e Schwärmer, bei manchen ftnb 
bie Jpinterftugel um pieleS bunfler unb fallen inS ©chwdrj* 
lichte. 

£)ie Diaupe biefeö Schwärmers finbet man ben ganjeit 
Sommer bureb bis in ben fpaten iperbft. ©ie ift fo wenig 
ctel, bafj fie ftd> eines ganjen “pflattjengefchtecbtS, berjeni* 
gen ^Pflanjen nemlich, welche, weit i^re SSldtter in $rei= 
fen um ben ©tengcl ft^en, pon £inne' ©rterafcdilttr 
(plantse ftellatse) genennt werben, jur Sftafrung bebienU 
Am meiften aber finbet man fte auf bem Galio vero, Ga¬ 
lio faxatili unb Galio aparine (£cibefrcit1t.) Auch bie 
gdrberrbthb (Rubia tindtorum) laft fie fich wofjl febmef« 
fen. ©ie ift jiemlich langlctbig gebitbet, £at einen fleineit 
fugetieften jtopf unb eine ©chwanjfpifse, welche nur an 
ber ©pifje rotbraun ift. £>ie #aut »fl liberal! mit etlja* 
fcenen weiffen ipönftchen befe^t, welches if>r ein cfjogrinartU 
geb Anfefen giebt. 3$re ©runbfarbe ift nid>t immer einer* 
iei. S5ei ben weiften ift fte ein mattes ^edgrtin, Welches 
«ach ben ©eiten etwas bunfler wirb. SOtandw ftnb butt* 
felgtun unb färben ftch nur über ben 3ttiefen etwas fetter. 
X>iefe ©pietart ift bie fettenfte, fie ift mir nur ein einziges* 
inat porgefommett. 93tanche ftnb ganj rotfbrauit. gpter 
«ehmeit ftch bie weiffen fünfte befonberS ftgrf auS. 3jiefe 
,• *' ^ £) 5 ©Pi&' 



liefert £abe id> Bemale eben fo oft, aß bte BfeicBarüne 
gefunden. Sftod) mu(j ich bemcrfeit, bafj in ben Seiten 
eine weiflichtgelbe unb ttacbff bem Saud) eine bunflcr gelbe 
*<«»« ber Eonge nach bureb ben Körper tauft. X>ie er|ie 
enbiget ftcb in ber (Sdwaitifpifte unb bie lette in ber 
@d>n>a«§fla-ppe.. 

äßenn fte ftcb üermanbelit mid, fo befreit fte ftd> eMmc« 
bec teife mitCfrbc, ober fte jiebt nacfrloifftg einige©tätter ju= 
faminen. Unter biefer Sebetfung oetmanbelt fte ftd> in eine 
ßfmifalibe, meldte im Sau poit ben (?f)rp|alibai aitberer 
@p^inpe abweiefret. <2>ie itf jiemlicb in bie £dnge gejiteft, 
Dorne unb hinten jugefinjt unb auf bem ftücfen platt eilige* 
bruft, fabaf ber Saud> mit ben glugelfcbeiben etmaö fjerpor* 
fte^t. <&ie §at eine fe^r bunne @d)aale Don licbtgrauer garbe, 
ipetcbe ganj burcbftcfrttg iß, fo bafj man beit SBacbStfuim 
jebeP einzelnen SfKtß beö @cbmarmerä feben fann. 4>erc 
(Jfper bat fefjr gut bie allmdlflige Silbuitg beö ©cfrrpctrmcrö 
in ber (f^rpfalibe bcfcfrricbcn, unb icb fann nicht umbin, 
fte meinen gefetn mttsutfjcilen. „ <&ic (bie ^rt>falt£>c> 
febeint 2tnfang$ grün, mie bie me^reften 21rten. ’ Wacfr 
einiger Wartung erbalt fte eine brdunlicfrte garbc, bie in* 
nere Waffe batte ftcb eben fd>oit mehr gebilbet. gn ment* 
gen Sagen ftnb bie dugen, bie güljl(j6rner unb bie 3unge, 
bie Dorjüglicbfte Organe, bureb biefe gldfeme #aut Deutlich 
iu feben. Dann färben fid) bie güffe unb nun enblidf) bie 
ginget. Wun erblift man barin ben ganj gebildeten gal* 
ter. Die ejjrpfalibe wirb unfenntlicb, jerfpringt in eini* 
gen ©tunben, unb ber auöfommenbe @cfrmettcrliitg er* 
reicht halb feine üollfommene 0r6fe. 

f S3af)tfcbetnlicfr fann fleh biefer (Scfrmdrmcr ben ?£öin* 
ter über gegen bie dt'dlte fcfrüljen unb in künftigem grüfi* 
fing jum jmeitenmal fein geben genieffen, beim ju Anfang 
beö Werjeö 1781. an einem febonen Sag, melcber auf incb* 
rere trübe falte folgte, fam mir ein Sph. Stellatarum in 
bie (2>tube geflogen. 

Der 
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£>er §lug btefeg ©cbmarmerß ifi fe^r fcfeneß unb mit 
einem ©efumfe oerbunben. ß*t irrt immer pon einer S5lt*= 
me jur anbern, nnb faugt fcpmebenb if>re ©afte ein. 3n 
feiner SBapl ift et eben fo toenig efel, 'alß feine üKaupe, 
maß tfnn nur geuebtigfeit geben fann, befuept er. £mcp 
ftnbet man ipn oorjüglicp auf ber SSlute beß ©eijjblattö/ 
beß @eifer.ftautß, beß SRatfernfopfS (Echium vulga¬ 
re), beß 9?ittecfpornßr auf ben SRelfenatten unb auf bett 
Söfoiolen. (Jr fliegt non ber 9))orgenbammerung an biß 
fpat in bett Slbenb. iperr Gr | per behauptet, bafi man i£n 
nie in ber ^Dämmerung in freiem Slug bemerft fjabe. 
pabe baß ©egcntbeil erfahren; benn icb pabe ipn unter an= 
bern -©ppinpen in fo tiefer Dämmerung, bafj icb fattm 
noct; ©egenftanbe unterfebeiben tonnte, gefangen. 

4) Sphinx Oenother^, ber 9iöd)tferjen* 
ftfmntiet'. 9))it biefem feponen ©eprpatmer pat ftcf>, bie 
Slnjapl ber hartleibigen ©cpmarmet abermalß permeprt. 
^r ifl unfern ©cgenbett eigen, aber lange bat er ftd> wer* 
borgen gepalten unb cß ifl ju bemunbern, bafi ein außmar* 
tiger (Jntomolog ipn fepon bannte unb unferc ©egenben alß 
fein Söatetlanb angab, epe et noeb Pon unfern Sftaturfor* 
febern mar bemerft worben. $a man ffritte noch fogar, 
ob ^attaß, ber ipn in feinen Spicilegiis Zoologis - fafc. 9. 
p. 26.) unter bem Sftamett Sphinx Proferpina befebreibt, 
mirffiep eine neue Slrt ober nur eine (Spielart dneß fepon 
befamtten vor fiep gehabt pabe. £)iefeß tft einSßemeiß,^ ba|j 
mit oft außlänbifepe ©eltenbeiten bemunbern unb fdta^ert, 
baß haftbare aber, toomit unß unfere ©egenb befebenft, 
ooruber geben. £>iefeß fottte unß aufmuntern, unfer for= 
febenbeß Slug rnepr auf unfere ©egenb ju ^cfren / wie man* 
cbe ©epape ftnb unß tnelleicpt noch perborgen! 

£)ie fftatur pat biefen ©cpwarmer/ welcpet ungefaßt 
bie ©rbfe beß porbergebenben pat, befonberß reijenb ju biU 

bett 



ben gemuft ©eine gltigel ftnb mie 6ei bem Sinbenfthwar* 
mer eefigt au$gef<hnitten. $n bet rodnbmtng ber 3eich* 
itung vritb man auch faff gtotrfje 33erfd)iobcnbeit mte bei je¬ 
nem gemäße. $D7an fennt bereite brei $lbdnbertmgen, 
vueldje to fe(>t pon einanber abmeichen, baf? man fle fuc 
eigene ©attungen galten fofltc, wenn man ifle nicht auö 
SKaitpbn pon einer tmb eben berfelbcn 23rut erjagen (fatte. 
S5ei ber erflen ifl bic ©runbfarbc ein heßeö in$ ©raue fal* 
Imm @ri5n. Bitten burch bie 33otberfltSgcl jie$t fld> eine 
bunflere 35inbc pon betrdrijtficher Breite/ mclche ju betbeit 
©eiten roeifl gefa'umt ifl, unb in ber «mitte, m ber 97% 
be$ ©orbcrranbeS, einen fc&matjett $imft (fat. ültid> gegen 
ben auflern SKanb (fin mitb bie ©runbfarbc aamafjfig bunf- 
ler unverlangt- enblid) bie Jiefe ber 23inbe. Bitten bttreh 
ben glugel oom inner« 9tanb ber bunflenSBinbe lauft nach 
auflfen burd; biefelbe ein meiffer ©trieb unb erftreft fleh bis 
an ben duffem SKanb. Söon bem Söorbcrranb lauft ein 
gleichfarbiger ©trieb Ijerunter, fd>einr bie gltSgelfpi^e ab- 
jufchneiben unb oercinigt fleh mit bem erflen ©trid), J)et 
3Sanb ber $lügel ifr mcifj gefdumt. Die untere ©eite flat 
eute (federe unb gegen bie 92BurjeI gelblichte 9Mfd)ung. 
J)ie ^»interflugel flnb gelb unb in einer betrad)fliehen Breite 
flhmarj gefdumt. Die folbige Fühlhörner flnb bunfelgrau 
unb flaben meiffe ©nbfi%n. Der Äopf unb ba$23ruflflde 
flnb bunfetgriün mit einiger (federet ©d>attirung. Der 
Hinterleib tfl ziemlich breit, mie bei ben porffergehenben 21r= 
ten, unb flat in ben ©eiten tmb am Hintern bufchelmeiä 
beifammen flehenbe Verlängerte ©c&uppen. Die Dünge flnb 
abmechfelitb gtau unb bunfelgrittt. 

Die jmette©piefart, welche in unfern ©egenben mehr* 
malen ifl gezogen worben, hat baö lebhafte ber eben be» 
flhriebenen ganj perloren. Äopf, STmufifluf unb üeib flnb 
pon buflerem ©rau. ©ben fo ifl bie ©rtmbfarbe ber «öor- 
berflugel. Die SOTittelbinbe ifl flhmarj unb mit wenigem 
^aum merklichem ©rutt Permengt, ©in feffr bttflercr 

' ©chatten 



Schatten verliert ftch pon bcm äuffetn O^rttib in ben glügef. 
hinein. j)tc Äinterfttigel ftnb wie gewöhnlich- 

£)ic brittc Spielart hat eine ber porltergehenben gonj 
entgegengefejte $arbe. £)ie ganj« fläche ber Sorberfliügel 
iß mit einem Reifen ©elb überzogen unb nur Pom Sianb auS 
perliert fid) ein fd>wärjlid>ter, etrt>a6 iitS ©rüne faffenbetr 
Sd)atten nach innen ju. £)ie £luerbinbc ift fyeü ocfergelh 
tmb f;at gegen ben Sorbcrraub einen fdfrwarjeit ipunft, 
n>cld)er aud) auf ber untern «Seite fühlbar ift. X)ie £in» 
terfWigel ftnb r wie gewöhnlich, gelb mit fdjwarjem Saum. 
&er Seib/ baS SrufTfltft unb ber Äopf haben eine gelbe 
©runbfarbe unb ftnb in ben Seiten braun angeflogen., 
£aS 5lfterbüfcbeld)en i|t fpi^iger / als gewöhnlich* 

33ie Söiener Entomologen fctnben bte Staupe biefeö 
Schwärmers auf ber ^Racfetferje üenothera biennis) 

unb benennten pon i^r ben Schwärmer. S8ei unS ftnbet 
man fte gewof>nlid> auf bcm faft in allen Sachen wad)fenbett 
SdjotenrceiDcrict) (Epilobium paluftre) unb auf bem 
gemeinen 5SSeiDericb (Lythrum falicaria). £>ie Slät* 
ter unb Sßlütenfnbpfe ber aiachtferje, welche bei und nur 
in ©ärten gepflanjt wirb/ peljt fte injwifchen, wenn matt 
fte ihr Porlegt/ alten anbernSpeifen vor. 3«' fin» 
bet man fte gewöhnlich fchon auSgewachfen. $n ber 3u= 
genb ifl fte fdnnuhig grän/ unb bafter fcftwer Pon ber 
|arbe ber Slätter/ pon welchen fte ftch na^rt, ju un-- 
terfcheiben. 3hrelt 2B«chSthum jur ootlfommcnften ©röfe 
tfyut fte fe^r fd>neH/ unb jwar fo/ bafj i^r feine Staupe 
barin gleich f ommt. 91a d> ber lebten Häutung / bei welcher 
fte noch nicht bie ipälfte i^rer ganjen ©röfe hat/ wächfi fte 
in beet Jagen ju i(>rer Pollfommen|ten Hänge unb £>icfe unb 
faum hat fte biefe erlangt/ fo begiebt fte ftch auch fchon jur 
«öcrwanbelung in bie Erbe, ^n biefer lejten if)eriobe/ bte 
fie alS 9taupe burcblebt/ ifl ihre ©runbfarbe ein angene^ 
nteS ©tun / weld;e$ ggnj mit bunflerett fünften unb $lef*= 



fen Sebeft iff. £>ie £uft[5c^>ec in ber (Seite forben ftcb 
rotkgelb. Sie ift langlebiger aB fonft irgettb eilte Stbwar* 
merraupe gebilbet. 3kr Üopf ift flein uitb fugelid)t ttnb 
fte fann ilm nebftbcn näcbftcn©elenfenäurüfjieken/ aber bet 
weitem nicht fo ftarf / aB bie £aroe beö (*Ipenori> unb bet 
ähnlichen Wirten. Statt bet» -Spornt welche«! aitbcrc 
Schwarmerraupen auf bem lejten &ing fii^reH/ kat fte §*cc 
einen gan$ runben etwaö gewölbten fptegelglatten Schilb/ 
oon kornartiger Subffanj/ helfen flache gelb ift/ in ber 
93titte aber einen febwarjen f)unft fttkrt. Statt grün fin® 
bet man fte auch faft eben fo oft ocfergelb mit bunflen 
fünften ttnb gtetfen bebeft. 

3k« 23erwanbelung gekt fte in ber (frbc an. Sie 
baut ftcb in berfelben eine 5pö(e unb wirb bartn jtt einer 
(Jkcpfniibe^ welche imSöerkaltnB ber ©rofe ber Staupe febt 
flein i|t. 2tm Äopf i|t fte fchmalcr, am @nbe beö 35ru)t- 
ftüfö etwas! eingebrüft unb bie Schwanjfpihe ift (tachelicht. 
Sieiftganj rotkbraununbatn^opfunbanbcr^chwanjfpihc 
bunflcr gefärbt. Sie überwintert unb erft im folgenben 
3akr/ im 3i)tai ober 3uniuö fommt ber Schwärmer jutn 
Söorfchein. 

3n bet Sebenöart weicht er Pon ben porkergekenbett 
nicht ab/ aB bafj er nicht bei Sag fliegt. Stur in bet 
2lbenbbammerung erfcheint er an ben SSIuten beö @at^ 
biattö/ beö @eifenft’autö / beö^aöminS unb anbererbuf- 
tenben ^flan^en. Sein ging i|t fchneK unb febwebenb, wie 
hei anbern biefeö ©efchlechB. 

(?ke ich bie ©efchichtejnefeö Schwärmers! fchfieffc muff 
ich noch etwaö über feine Stelle im Stiftern fagen. §abri= 
fittä unb Cffper weifen ikm bt'efe in ber gamtlie ber efflüge* 
lichten Spffinpe/ ober unfrer pkalanenartigen Schwärmer 
an / unb wenn man auf weiter nichts, aB auf feine winf= 
(ic(;t autfgefc&nittene glügel feiert wollte; fo wäre biefeö eitt 
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ganj fcf)if(icf>cr <pia$ für i^tti benft feine glttgel fmb eben 
fo auögefdmitten, rote beim 2inbenfd)ro«rmer, er uerbiente 
alfo bie nacbfJe ©teile hinter biefem. ©ie^t man aber auf 
ben Sau feiner ribrigcu Jbcite, feiner §ü§l§orner unb fei= 
ne» Hinterleibs, fo gehört er mit melnerem £Red>tc in ge* 
genroartige ^)orbc. ©eine gübl^orner ftnb eben fo feul* 
förmig, fein Hinterleib §ar bie nemlicbe Sreite, bie nem* 
liebe ©eiten* unb ©d>roanjbi5fcbel, roie bie übrige hierher 
gehörige ©ebroarmer. Sr h<rt einen eben fo ftbnelten febroe* 
benben §lug. £>ie pbalänenartige ©ebtoärmer oerhalten 
fid; üicl ruhiger unb fliegen langfamer. Stimmt man aber 
auch jSttgleid) ERtifficbt auf i|m in feinem niebrigen, in fei* 
nem £aroen$ufIanb, fo pafjt er ju feinem oon unfern 
©ebroatmern. ©eine SRaupe roeiebt oon affen befannten 
«Raupen ber ©pfmije ab. 2Burben mir mehrere ähnliche 
fermen, fo roiivbe man unter ben hartleibigen achten 
©dnoarmern eine Unterabteilung machen fonnen, unb f 
roie Herc wer f*9t/ ^>c hierher gehörige Eftaupen 
fd)ilötragenDe Raupen (larvas fcuteliatasf nennen. 
Slber noch fennen mir nur biefen einzigen Suropäer unb ei* 
nige 2luSlanber, roeldre Srarner abgebilbet hat, oon biefec 
©effaft. 3d? hielte e$ baffer für unnötig, ihn affein ju 
einer eigenen 8U Gingen unb glaube, bafj er fi'cb an 
gegenwärtigen Ort am beffen febift. £te EBiener Snto* 
mologen unb guefili in feinem entomologifcben SQ^aflajitt 
roeifen ihm febon bie nemlicbe ©teffe an. 
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Vierte 
S(cc^te ©c&wärmer mit ungmffen fttägd» 

unD umertfjeütem ^intern (Sphinges legi¬ 
time alis integris et ano fimplici.) 

S.r’fie gamtlie: 

©pt3letbigc ©d;Wötmcr (Sphinges cctuddcuu). 

i) Sphinx Porcellus, ber kleineSBetnoogd, 
ber Sabfrautfc^iüäinKt/ M gedeihen. &ie gluget 
bk-fc» nieblich grauten unb. gewidmeten ©d>n><!irmcrc|en$ 
finb etmaS mefir auSgefchmcift glö bei ben nachfolgenbett 
Sieten. 3(>re ©runbfarbc ifi ein ijetieö ©clbgrtin, burd> 
tt>el$e$ ftd) in bereitere jn>ei gleichlaufenbc brÜunlichtc abet 
fef>r blaffe 2inien jiefjen, jn>ifd>en melden bie ©runbfarbe 
tneifTentf)et(ö etma$ .bunfler ifi. SDer auifeec unb oorbete 
Sianb finb rofenrotf) gefeiumt/ aber in ungleicher 23rcice 
unb nach innen in•sacfigtenfSin* unbSluöfcbnitfen. Sftacbft 
Jbet ©inlentung Verbreitet fich bei manchen ©tücfen uoin 
3tanb’ an ein tofenrotfier gierten tief in bie gleiche hinein, 
^n ber iDiittc, na§ am ißorberranb jic§t ein metffer puncr, 
^eichet aber bei berijenigen ©tücfen, welche eine flattere 
tätest wn 0tofmrof$ f>aben, ganj in$ fjcarot^c faßt. 
£>ie untere ©eite tfr uon berSBurjet an biö über bie Raffte 
fchmatslicbtbraun. £>ie 4>mterflügel finb oon ber SButjef 
an bi$ gegen bie Sftitte fchmarj, bann folgt ein gelbgrüncc 
©treif, bann ein rofenrotf>er©aum unb enblich roeiffe tiett 
9lofenrot£ unterbrochene granjen. 3>r rofenrotlje ©aum 
ifi oft fiarf mit ©elbgrün uermifcf>t, oft uon fchmarjer 
garbe fchmu^ig unb nach innen fchmarjlicht geranbet. 35ie 
gülühornet finb roeifj unb tmoenbtg braunlichtrot§. $opf, 
Sßruflflüf unb Hinterleib finb gemo^nltch einfarbig rofen* 
rot^ / boch ftnbet mau auch (jier5lu$naf>men. £>ie ©tirne 
ijt pft bunfel gelbgruu; am SSruftftüf finb ju ©eiten unb 
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in ber Witte oft oiele gelbgrüne Haare eingemifdjt unb ilbcr 
ben Stücfen bcö Jpintecleibö lauft oft ein gelbgrüner©treif, 
ttjclcber aber nicht febarf begrenzt iff/ fonbern ftd) in ben 
Seiten perliert. £>ie 5?aare beß ©rultffüfß liegen nicht 
glatt an, fonbern flehen, befonb^rß auf beiben ©eiten, 
moiltg außetnanber. £>er Hinterleib i|t fa|t oott gleicher 
£)icfc, unb nurber lejtcSting lauft in eine fd>arfe ©pi$e 
jufammen. Stacht* biefer lieben in jeber ©eite uier weiffe 
glecfen in einem faft regelmaftgen O.uabrat unb in jebet 
@eite beß ©aurf)ß ftef>en in geraber £inie oier feine febmuhtg 
vpeijfe 'glecfen. £)aß Wanneben unterfcheibet ftd) turnt 
£8eibd>en bloß burd) ben fd)lanferen ©au beß £eibeß unb 
burd) bie ffarfere gühthorner« ^ 

£>ie Staupe biefeß ©dwarnterß §at wie bie bret fof= 
genben baß©efonbere, ba|j fte ben fleinen fugelid>ten $opf 
neb|t ben brei naebften ©elenfen in baß oierte fc^r fcpwül* 
ftige ©eleitre ganj einjie^en unb and) roicber flarf oerldn= 
gern fann. Wan fanb gerinnen Slefmlichfeit mit einem 
©cbwcinßrülfel t obgleich baß ©cbwetn feinen Stülfel nicht 
einjteben unb auß|ftetfen fann unb nennte baljer gegenwdr* 
tige Staupe baß fieine ©dbwetn (porcellus) unb bie fol* 
gcr.be biefer ähnliche baß geofe 0ct)n)ßin. Steifere (*nto= 
mologen fanben eine beffere Stehnlicbfeit mit bem Stüffel ei* 
neß (Jlephanten, unb nannten fie bajec (£tepf)0i;^nraupeti 
(erucas elephantinas.) ghre ©runbfarbe i|t halb ein 
bunffereß, halb ein heUcreß, oft ganj inß 3lfd)farbige fal* 
lenbeß ©raun. gn jeber ©eite beftnben ft'd> jwei ©piegel* 
fktfen, welche auf bem oierten unb fünften ©elenfe fielen* 
©ißwetlen hat auch baß brittc ©clenfe in jeber ©eite eine 
fold)eStugenmafel. ©on berStaupe beß folgenben ©chwdr* 
merß unterfcheibet fie ftef) burd) bie fe^lenbe ©chwan,|fpihe. 
©taatt berfelben fmt fte nur eine faum nterfliche Erhöhung 
mit einem fleinen .Ütnepfchen. ZUeeinnnn öerftdjert, ba| 
et fte aud) hellgrün gefunben habe, aber nur in ihrem ju= 
genblichen 3u|tanb, unb fehltest baraußr bajj fte nurfuri 
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vor tfjrer Verwanbeltmg Braun werbe. £>ie Gfrfahrung 
hat mich gelehrt, baf man biefeö nicht burd>gchenb$ be¬ 
haupten bann. 3d> habe &»ef Staupen ofterö in ihrem ju* 
genbticben gnfattbvon ebenber braunen garbc gcfunben, 
welche fic furj vor ihrer Verwanbeltmg haben. 

Sufiutl, Sluguff tmb September ftnb bie Senate/ 
in weiten man biefe Staupe gewöhnlich finbct. Sic lebt 
gewöhnlich auf bcrn gemeinen Sßalbflcol) (Galium ve¬ 
rum), bem £abebrciut (Galium aparine) unb auf bem 
Scbotcnroeibetid) CEpilobium ). «Otan ftnbet fte aber 
auch auf bem gemeinen SSBeiberid) (Lathyrus falicaria), i 
<iuf bcr gemeinen ^t>ftmctct)ie (Lyfimachia vulgaris) unb 
ouf bem ©pringfamenfrctut (impatiens noli tangere). 
Sluch bte@5cu’fenbalfiimine (Impatiens balfaminea) unb 
bie Stßeinbiätter entbieten ihre Stahrung. 

3u ihrer Verwanbelung macht fic wenig Vorberei¬ 
tung. <Sie jieht bloö einige SSlatter nachtöffjg jufammen, 
ober behebt fich mit wenig (Jrbe, unb wirb barunter jur 
ehrpfalibe. S^rc^arbe ift ein ©cmtfd) von Vratm tntb 
Orfergelb. Sie ift ganj mit erhabenen <pünbtd>en überbebt,, 
welchcö macht, baf fte fid> rauh anfühlt, unb ber jiemlich 
ftarbe Schwan^ben ifr nach innen gebrummt. £>er 
(Schwärmer entwirfelt ftch erft im künftigen $ahr, aber in 
ungleichen geraumen. gnan ftnbet ihn fchon im Sttai, 
ober and) noch fpat im 2luguft unb September, wo er um 
bie gew6hnlid)e Sieblingöblumen ber Sphinxe, um ba$ 
Periclimenum, Caprifolium, Setfenfraut unb bie 
»erfebiebene 9M‘engartungen herumfehwarmt. Stud) an 
£>tten, wo vielem ©altum j?eft, bann man ihn fangen. 

2) Sphinx Elpenor, ber mittlere SOBemvogef, 
i>er gemeineSBeinvogei, bcrSdmrenweiDericbfairer, ber 
(Slepljflnt. tiefer Schwärmer fommt bem vorhergehen- 
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t>crt'fe§t nahe, fo bap, wenn man titelt rttifö ooctfommenfte 
Don Deiber 9^at«rgefc{)id)tc «ntcrridjtet wäre / unb fte tudjt 
Dom an fen nte, matt beim erften $lnb(if leid)t in 50er« 
fudwng gerätsen fonnte, fte für einerlei 2trt ju galten* 
Sei genauer 23etrad)tung ergeben ftd> inbeffen Unterfdjiebe, 
welche i^n and) ber 3eid)nung ttad) fdjon genugfam Don 
item «Schwärmer unterfd)eibett. SDieSRatttr par ipn befott* 
ber# reijettb gefd)ntüft. ©ie pat mit ber nicblicbften Sil* 
bung bie licblie&fre 3eid)mmg jtt Dcreinigcn tmb babureb ettt 
DoCfommen febone# ©efcfwpf unfern Slugett brtr^uffeffen ge* 
nnipt. £>ie Sorbcrftugcl jtnb fepr fpifjig. Spte ©rtmb* 
färbe ift fepr angenehm au# ©elb unb ©run gemifdttv 
£>rei rofenrotpe Sittben laufen fdjrage Don bem ^nncnranb 
nad) ber ©pitje ptn. S3on biefen bilbet bie brettefte beit 
(gaum, bie folgenbe ift etroa# fcbmnler tmb bie britte, bie 
fdmtalftc, oerlieprt fiep gegen bie©titte in bie ©runbfarbe. 
3>r Sorberrattb färbt ftd) an ber porberften Sfteroe fein ro- 
fenrotp, tmb ber ^nnenranb Don ber ©Btttjel and weip. 
Sn ber ©litte naebft bem Sorberranb (tept ein feiner weiffee 
©unft. £>ie untere ©eite ift in einer (lieferen Einlage ro<* 
fenrotp, in meld>e# ftd) »om SDorberranb per ©elbgrun Der* 
breitet, unb Don ber SBurjel au# bi# gegen bie ©litte fielen 
fiwaräbraune ober feb war je Haare, unter weldten ba# SHo* 
fenrotpe burd)fd)immert. 5Die Hintcrflttgel ftnb oben frifd> 
tofenrotb, jur ipalfte Don ber £öttr$el au# fd>warj gefärbt 
unb b«ben weiffe Sranjen. Unten ftnb fte bell gelbgtütt 
mit SKofenrotp gemifept. £>ie ^iS^t^orner ftnb weip unD 
inwenbig braun. X)ie Sartfpifjen ftnb rotp. 93ott jebent 
^ttplporn lauft bi# JU jeber Sartfpipe ein weiffer ©>treif» 
JOic ©time ift buttfei gelbgrun tmb eben fo färbt ftd) ber 
«Kurten ber Srufi unb be# Hinterleib#. Ueber ben SKttcfett 
i>er Sruft laufen Dter rofenrotpe ©treife unb in jeber ©eite 
Itacbft ber ©Burjel ber §lugel ift ein weiffer ©treif. ©tit* 
ten über ben fKücfen be# Hinterleib# lauft ein rofenrotpec 
Streif unb jwei gleichfarbige Rieben ftep in ben ©eiten bin. 
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Sftdcbft bet Bruft fleht itt j'eber ©eüe ein fcbwarjer $lecfen. 
3Der gattje Baud) «nb bie untere Bruft ncbft ben ©d>enfeln 
ftttb rofenrotht bie güfle n>eif. £)er £eib ift fehr ftblcmf 
gebaut; nimmt nad) unb nach oon feiner£>icfe ab unb lauft 
enblicb in eine fcbarfe ©piffe au$. 

3d> habe eine ©pielart biefed ©d>marmeti> auö ber 
Staupe erjogen; bei melier baö Stofenrothe ber pinterftü* 
gel faff ganj inö 2ßeiffe abgebleidü mar; al$ menn er lange 
ben ©onnenftralen mare atügefejt gemefcn. 

£>ie Staupe biefe$ ©cbmdrmerb i|t oollfommen nach 
bem OTufler M oorhergehenben gebaut unb biefeS, hat ifm 
ben Statuen beö giofen ®cf)mrim> unb ben £inneifd)en 
Sftameit iflpenot’ jugejogcn. (£)enn Gflpenor mar ein@e* 
führte beb Uliffeb; melier bon ber 3auberin üfirce in ein 
@d>meirt mar permanbelt morbcn.j 0ie §at aber eine 
jtemlicb frarfe ©cbmanjfpilje, melcbe ber porf)erge§enben 
fehlt. ©ie erfcbeint in stoeierlei ©cmattb; halb brau»;, 
nne bie bcö oorhcrgehenbcn ©cbmdrmerö; halb grün; unb 
immer behalt fie bie $arbe; melcbe fte einmal fiat; bi$ $ttr 
Söcrmanbelung. $SenigfTcnö §abe td) bei bencn, melcbe id> 
erjogen^abe; btefeö immer geftmben. Bei beiben Ülrten 
ift berÄorper mit bunflern gegitterten ©trieben unb l'inien 
überzogen. Bei ber Braunen fallt bümeilett bie ©runb* 
färbe ganj inö 2lfd>graue; biömeilen febr im> $iefe unb 
Fommt bem ©d>mar$en itafi. Biömeilen lauft in ben ©ei* 
ten eine federe 2inie bin unb üon biefer geben nach bem 
Baucb ju bedere iuö ©elblicbte fallenbe Ouerftreife. 3n 
jeber ©eite beftnben ftcb bei beiben 2lrten jmet ober bret 
©ptegelfterfett; melcbe auf bem fünften; vierten unb brüten 
©elenfe ftehen. ©ie fmb febmarj; unb ein meiner opaler 
ftcfü in ber Glitte; ober frümmt ftcb in monbformiger 
©eftalt barüber. £>ie £aut ber Staupe fühlet ftcb jart, 
wie ©ammet an, unb man bemerft bei ihr eine ungemofin* 
liebe ivalte. 
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3m 3uliuö, 5luguff unb ©eptember ftnbet man fic 
geroofmlicb auf bem @d)otcmt)c;Derict), bem gemeinen 
SSBeibertd), bem ©pringfaamenfraut, ber Vpfimadn'e 
tmb auf Sfßeinbldttem. 5(ud> mit ©alium ^abe k(> ftc 
gefuttert. 3a id) f;a6c jroifchen ©icfen unb SBcjlar einmal 
eine folcpe Staupe auf einem üßeibenbaum gcfunben. Ob 
ftc non beffen Vldttern gefrejfen, fann id) nicht roifTen. 
(Sie ließ mir feine Seit, Verfucbean§uffeßett, fonbern per- 
nwnbelte ftd? $u fd?nefl. 5Der ©d>rodtmer, welchen id? er« 
hielte, hatte nicht baf> geringjte Slbroeicbenbe. 

3u ihrer Vcrroanbelung macht fic ebenfaß» menig 
Vorbereitung. ©je jie^t bloö einige Vlatter mit roeitlauf» 
tigen gaben sufatnmen, ober perfcbarrt ftd? unter ein roenig 
(Jrbe. 3hre Cfhrpfalibe iff gegen bic Sfjrpfalibe oon anbern 
©cbroarmetraupen befonberö grog. 3hre garbeiff ein 
©cmifd? Mi £unfelbraun unb .Ocfergelb. ©te fühlt ftd> 
fehr rauh an, roegen ber hen>orfle(jenben fünften, momtt 
ftegleichfam übcrfdet ijt. £>cr ©(broanjhafen ijf nad? tn- 
ncn gebrummt. dvil im folgenbcn 3'ahr entroitfelt ftd) ber 
©ebroarmer, aber in fehr ungleichen Smifcpenrdumen non 
einanber. di ftnb mir Staupen auf einen &ag ju 2hrt>fa* 
liben geroorben, fic rourben in einerlei 0rab ber 2öarme 
erhalten, unb hoch entroicfelten ftch bie ©chroarmer in ge¬ 
rieben oon »ier, fcd?ö, ja acht 2Bod?en nad? einanber. 
s^an erblift ihn fchon im SDtai unb noch fpdt tm ©eptember 
auf ben geroohnlichen £iebling3b(umen ber ©d?roarmer, 
bem €aprifoIium, t^eifenfraut u. f. ro. 

97ocb mu(j ich einer merfroikbigen 2lu£art be$ Gflpe- 
norö gebenfen, roenn ftc anberö 2lu6art unb nicht eigene 
©attung ift. (*fper hatfolcpe auf ber 27 ten Safel feiner 
2lbenbfd?metterlinge, fig. 3. abgebilbet, unbpag. 20obe- 
fchrieben. ©ie rourbe in granffurt unter einer beträcht¬ 
lichen Slnjahloon bem gemeinen $Beinoogel mit erlogen, 
ohne baß man bei einer Staupe eine befonbere Verfehle«5 

» • $3 heit 



10 = 

fyit feemerft SXcrc glügcl ftnb mit einem bilfteren 
SSraun übeejogen. £)ag mag gelbgrun fepn follte, iff mm 
bunherer, unb bag mag rofenroth fepn follte, von hellerer 
Jlnlage unb bem ©rauen nah- £)ic untere (Seite §at eine 
gleiche veranborte garbe. £)ag SSruflflüf ifr in bet Witte 
ttnb ber Hinterleib an ber Spifje rofenroth gefärbt 
JDie Witte M 5pinterleibg ift mit einem erholten ©clb 
angelegt unb §u Seiten flehen nachfl ber 23ru)t bie 
febmarje glecfen. £)ie §nf)lp6rner unb bie griffe ftnb 
tvcifj, mie bei bem gembhnlichen (Jlpenor. 

3) Sphinx Celfrio, ber grofe SSSeinvogel, 
ber SBrinftoffcbrorirrtt.er, ber Ebonit*. Obgleich bie 
^Pflan^e, welche bie IHaupe btefeg Schmarmerg nalmr, fgfl 
allgemein weiebft: fo hat er fich hoch von jeher in einer vom 
jüglichen Seltenheit ju erhalten gemufft. 3iur einem 

unb einem 2\öfcl glühe eg unter unfern Sntomvlo* 
gen, feine ootlftanbige ®efd>i<bte nach eigener Erfahrung 
^u liefern, ja erfterer hat ihn fogcr nach beiben ©efchlech* 
fern erlogen. gn ber ©rvfe fommt er berg Sltguflerfchipar? 
tner gleich, £)te ©runbfarbe feiner 33orberfIöge( ift ein 
|elleg SSraun, in melchem fich bie burchlaufenbe fchmarje 
ifterben beutlich augnehmen. (üfine heffmeiffeSinbe, Gffper 
nennt fie eine Schleier, erflreft fich opn ber Witte beg gn= 
nenranbeg quer burch ben glrigel big in bie glrigelfpilje unb 
mitten burch fie jiefft ftch eine feine fchmarje Sinie. 9lad;jl 
bem auffettt Dlanb lauft cbenfaltg eine meiffe, burdj eine 
feine fd)marje £inie getfjeilte SBinbe unb vereiniget fid> mit 
ber erjlett SSinbe in ber gltigelfptfje. 2ltid) an bem Färbern 
ranb her lauft eine meiffe SSinbe von ber ^Burjcl aug big in 
bie Spitze, Söen bet Sßtirjel aug lauft big ungefehr in bie 
Witte ber glrigel noch eine meiffe Söinbe, melche gleiehfaflg 
burch eine fchmarje £tnie getheiit mtrb, unb an ihrem @nbe 
tfl ein meiffer gierten, welcher in ber Witte einen fchmarken 
g)unh Jjat. !t)ic QintwßÜBtl ftnb Hochrot^ unb höt>et* 
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jmei fcbmarjo 33inben. Durch bie fcbmarje ©ebnen metben 
ftc in fed)g gelber geteilt. .Die ©rttnbfarbe ber Unterfeite 
betbcr glögel iß ein Drtergelb mit burifelbraunen unb 
fd>roarjlid)tcu ©inben unb ©djattirungen imb überart mit 
fcbmärjlidjtcn uub Ijocbrotbeit Atomen befireut. Diegubl* 
ferner ftnb gelblicbtmetfj tmb nad) ber SBurjel ju beatm. 
Die SSartfpiljen ftnb metf, bie ©tirnc braun, ju beibett 
Seiten mit meiffen Sinien. Dag ÜBrufffrüf iß braun mit 
roeifilicbten ünien ubetjogett unb ju ©eiten mit meiffen 
Linien gefaumt. Ueber ben braunen 5pintcrleib laufen bec 
Sange narb brei Stegen fanglicbter jufammenbangenbet 
gierten, non benen bie mittlern gelblidjt ober rbt(>lid)t, bie 
jtt beiben ©eiten f)erjief>e»be aber ^ettglanjenb meif? obec 
fctgrveilen etroag blattltcbt ftnb. Slflc (laben in bec SOtittte 
einen ftbmarjen ©trieb- 2(«ffec biefen gletfenrciftett ifl 
ttod) in jebcr©eire eine 9tei§e paarroeig beifammen ftebenbec 
tton etttanbet abgefonberter roeiffer gierten. Die güffe ftnb 
meijj, ber S&aucb tff gelb. Der üeib lauft gefebmetbig in 
eine febarfe ©pi^e ju. 

Dag fütanndjen unterfebeibet ft'dj uom SBcibcben in 
maneben ©ttitfen. (Jg ifl biel fd>lanber gebaut unb bet 
Hinterleib lauft gefebmeibiger ju. Die glitgel ftnb fd>mci= 
(er. Die metffe, mitten burd) bie glügel jief>enbe ©inbe 
tmb bie nad)ft bern $uffcnranb finb etnoaö rot^licbt angefto= 
gen. Die Stücfenlinje i|t ebenfadg ctroag rötljlicbt unb bie 
ibr ju ©eiten ftefienbe betbe glerfenrci^ett faaen ing SSlatt* 
liebte. Dag SSruftftuf bat einige ©treife me^r, alg beim 
■jöcibcben. Die Hinterflügel haben ein frijebrreg 9tot(f. 

Die Staupe, augmeteber biefer febone ©cbmarmer ent* 
fleht, ift nach bern S)tufter ber yorf)ergehenbert gebaut unb 
in oielen ©tücfen ber braunen ©pielart a^nltcfp. ©ie 
fann eben fo ben $opf nebft ben brei erften ©elenfen in bag 
vierte febmülftige ©elenfe jurüfr jieben. ©runbfarbe 
ift braun, in ben ©eiten na# bemSaucb jief>t ftcb eine gelbe 
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Stnie |jer, vt>ofd>e ftd> in bet@chfpan$flappe enbigct- Ueber 
tiefer, ofmgtfe£f in bcr ©litte Der ©eite, jteftt noch eine 
gelbe ginie fjer, n>efd>e auf Dem fedjftcn ©elenfe iftren 21n-- 
fang nimmt unD ftd> in Der ©cbmanjfpilje enbiget. ^n 
jcber ©eite freien jmei Slugenfptegel auf Dem inerten unD 
fünften ©elenfc, rpcldie anDers ge$eid>net ft'nb, aB ftc Die 
Staupe beö ©Ipenorä fiat. ©ie ftnD jirMrunb, febttiarj, 
mit einem gelben Stjng unD metfen ipunft, welcher nicht 
ganj in Der ©litte, fonDern etwat, auf Der ©eite ftefit. 
©o ftnD ftc bei Der Staupe De$ (flpenorö nicht. £)orren 
ftnD ftc fchwar; unD ein meiffer falber ©lonb frümmt ftcf> 
oben tibec Daö ©djmarje, ober in ooaler @e|talt mit= 
fen Durch, unD tfieilt Daö ©dpoarje in jtpei giften. 

£)ie Staupen, welche SW fei unD grifcf) gebracht wor* 
Den, waren an 2öeinbldftern gefunDcn worben. StofcB 
Staupe fiat auch noch einige Sage jtcb Derfelben jum 
Butter beDient. ©ie roaren im ©lonat ©eptember gefun= 
Den tporDen. 35a man fchon in ben großen Weinbergen 
mit Der angelegcntliehflen ©ItÜfie nach ifjr Pcrgcblich gefttcht 
fiat, fo tft’ö möglich, bafi ftc auch non anbern 'Pflanzen 
noch lebt, uieileicht Pon Den nemlichen, wooem Die Staupen 
Der betben porfiergefienben ©cbwarmer leben. 

3«r 58ermanbefung bereitet ftd> Die Staupe, wie Die 
Der porfiergefienben ©d>warmcr. Stofe! bcfrhrcibt DieUfftt^ 
falibe rot-braun, unD an Den ^(tigelfcheiDen, j?opftmb 
Stiicfen graufchwarjj allein ftc gieng jfim $u ©runb, efie 
ftc noch oottfommen reif geworben mar, efie ftc ftd) alfo 
noch gcf> rig gefärbt fjatte. Siadüjrtfdi fommr bcr©diwar* 
met erfl im künftigen ^afir auö. ©ein ging i|t um oieleö 
fchn Her unD fd>mebenber, aB bei Den ähnlichen ©attungen. 
©eine Sieblingöpftonjen, roelche ifim Slaftrung entbieten, 
ftnD D«ö gewöhnliche ©elage Der ©chwarmer, Dgö (£aprii 
fv.ium unD ©eifenfrgtit 

4) Sphinx 
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4) Sphinx Celano. ©rSfe, (Beftalt unb an* 
genehme SSilbung perbinbcn tiefen Schwärmer mit bent 
Por()ergef>ettbert. Herr Gtfper ^>at unö i>iefc Seltenheit $u* 
erft befannt gemadit, unb fagtunö ätigleicb, bafj ec ftd) bei 
Strabburg auffjatton folle. 2üu autTftn Stanb bet 23orber« 
flugel jje^r eine blaulicbtmeiffe iStnbe her. STcacbft biefer 
felgt eine am Snnenranb breite tmb nad) oben ftcb^ufpi^ 
jenbe S5inbe pon febwar^brauner $arbe, ^ auf welche eine 
njeiffc ©dreier folgt; burd) welche ber £cinge pacb ftd) ein 
fcbwarjbrautter (Streif jie^t. £)ann folgt eine bunfel* 
braune Sd)leter, unb naebft biefer eine weiffe, weldw Pon 
bemöberranb her nad) innen braun febattirt ift. Sille biefe 
23inben unb Sd)laer taufen in ber g(ugetfpi|e jufammen. 
5ltn £>berrattb i|t üfc frarffre Sleroe braun mit einem fd)tna=> 
fen weiften Strid). £)ie Hinterflugel ftnb non ber 2Bur* 
jet an biö gegen bie Witte braun. £)ann folgen jwei bleicb 
rofenrotbe Sö.inben, weld)C burd) eine braune getrennt ftnb 
tmb ber (gaum ber glugel färbt ftd) blaulicbtweifj. £uc 
untere Seite hat eine gelblicbtbraune ©runbfarbe unb ift 
ganj mit braunen unb rotten Atomen befrreut. Witten 
burd) bie porbern gltigel §ie^t ftd) bie braune Schleier, 
naher bem Dtanb tft eine fpi$winflid>te rethlicbtc 35inbe unb 
ber Saum färbt ftcb fcbtParjlicbt. Sind) bie HinterjTägel 
haben in ber Witte eine fappenfomtig auögefcbnittene rät^ 
liebte Sßinbe unb einen fd)warälid>ten Saunt. SDasf Stuft* 
ftüf ift einfarbig btaun unb ju beiben Seiten weifgrau 
febattirt. 2Bo et> jimacbf^ an ben Unterleib anfcbliefr, ift 
in ber Witte ein roeifjiicbtcr $lecfcn. £>er Hinterleib ift 
braun, lieber feinen {Hütfen jieftt eine weiflicbte gebettelte 
glerfenlinie unb in jeber Seite lauft eine folcbe bräunliche 
graue. £)ic §tihlf>ajmer ftnb grau , ber itopf braun unb 
weifjlicbt febattirt. 

Söon ber weiteren Sftaturgefdjidd2 biefeif feltenen 
^cbmarmerö ift noch nichts befannt. 

(5 5 5) Sphin* 
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5) Sphinx Nerii, ber OfeanbmUVbärmcr, bet 
Sobbeurofen'd)it)ärmer. £)iefet Schmärmcu fjat ftd> feit* 
bem i(jn ein Sn'fd? Unb ein Hüfd entbeftcn immer in ttot* 
jügltchet Seltenheit 51t erraffen gemußt. Sfnbcrc Sd>met* 
terfinge ftnb bie Seltenheiten nicht mehr, bie ft'e e^ebcm 
waren, man !>at ihren eigenen SBofmpfäljen nachgcfpütt,' 
fold>e »embeft, ft'e nun ofterd geftmben. Gfitte Sphinx 
Acropos 5. 33. iff bei meitem nicht mehr in bem tEBertf), 
worin ft'e nod) oor 20 3ftf>ren mar, ja man fann fagen, ft'e 
iff gemein geworben. fdber biefer fcf)öne anfe§ntid>e <^cf>roar- 
met ^at btefeö mit bem Helena gemein, bofj er nod> immer 
bie nemltdie «Seltenheit iff, bie er hei tmb furj nach feiner 
erfreu (Sittbetfung mar. Sefbff fjtaltui, baö feine if>m 
eigene gutterpflöttje in Wenge heruorbmtgt, mo ber prctch* 
tige £>feanber, mie hei un$ uufere SOBeiben, an adcn 53a= 
chen machft, bringt if;«, nach gemiffen Sßerjuhmmgen, 
nicht jahlrcicher, alö unfre©egenbeit Terror. .ft'einSBun* 
ber alfo, mettn tfm oft bie anfehlt 1 icpfren Äa bin e re ycrmtffen. 

^n ber ©rofe fommt biefer prächtige Schwärmer mit 
bem Stömbigfchwarmer tiberein. £)ic ©runbfarbe iff ein 
btmffeö ©raögtüit. £Racf>ff an ber SSurjel ber SQorbetfiü* 
gef \kl)t eine jifjafffrmige meiffe £inie unb in ber ^afje ber 
gfügeffpilje ftnb mehrere gleichfarbige in oerfchiebencr l'age 
rorfjanben. öuer burch bie flache, hoch nafjer ber flBur* 
jef, jie^t eine hfeichrofenrot^e burch einen grünen Strich 
gereifte SSinbe. Sftächft bem ^>interminfef iff ein oiofeted 
§efb, mefcheö o^ngefe^r ein fängfichteö fcf>iefed 23ieretf bif= 
bet. 2Dte Jpinterpügef ftnb turn ber 2Bur$ef an über bie 
4>äffte oiofet, bab übrige ifr grün. (Jine meiffe S5inbe tren* 
net beibe Rathen oon einattber. 2fuf ber Unterfette betbet 
§lügef tft ein munberbareß nicht ju befchreibenbeö ©emifch 
bon^Beif, 9foth, ©rünunböelb, mitSitomcn oon oder* 
fei färben beffreut. öine meiffe fßinbe, wefd)c burch beibe 
^injteht, nimmt ftch beutfich'auö. $5ie Fühlhörner fmb 
traun, bec $opf grün. £>ic SSruft iff grün, ju Seiten 

Weif 
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weif gefattmt. 3n ber SO^itte (ie9en *>«* »»etffe Sintert jit 
gotrn eines gleicbfeitigcn Triangels jufammen. Um ben 
HalS unb über ben $opf steten ftcf) weiffe Linien, ©er 
Hinterleib jff grün, Sftacbff ber 23ruff i|f ein bleid) rofenro* 
tf>er ©ürtcl. 311 betten feiten lauft über ein jebeS ©e* 
lenfe ein fd)iefer weifTet ©treif, unb auf bem (egten verei* 
Itigen ftcb biefe beibe ©eitenftreife in ber Slfterfpi^e. 

©aS <DD^annd>cn unterfebeibet ftd> vom SBeibcbcn nur 
in wenigem. Qr$ Ijat c‘ne geringere @rofe unb iff viefmeljt 
fnS fd)lanfe tmb gefebmeibige gebaut. 3Die Slfterfpifje hat 
einen SBüfcbrt verlängerter ©c&uppen, welche in ber SOtitte 
einen bynfelgrimen glecfen ^at/ unb ficb am (Jnbe ntcfjt 
völlig jufpijt. 5perr Gffper* liefert unS eine fe§r febbne 
©pjelatt beS 5?tannd)enS* welche in Nürnberg iff erlogen 
worben. £>ie ©runbfarbe ber obern ©eite ber vorbem 
flöget fowol, als bie b?S ?cibeS iff ein (jettereS ©rün, in 
welches bie njeiffe Sinien, Sinben unb©teife nebff bunflct 
grünen gteefen in einer fanften SOfifcbung eingewebt ftnb. 
(gtatt ber rofenrotfjen Ouerbtnbe ft'nb nur einzelne neben 
cinanber binlaufcnbeCiuerffridx. IDaS violette gelb naebft 
bem Unterwinfel iff ebenfalls blaffcr. £>te £interflfüget 
ffintmen mit bem SBeibcben überein, nur ft'nb fte blaffet. 
JOie untere ©eite weidet ftgft ab. Jpier iff nicht baS wun= 
betbare ©emifcb von ©elb, Dfotlj unb ©rün, wie bei bem 
^öcibebeni fonbern auf ben Vorbern erblift man nur ein 
fanfteS 33iolet mit einigen bunflcrn betten unb vielen 
bunflern Sltomen beffreut. £)ie jpinterffügef b^en ein 
fanfteS ©rün mit einigen weiffen SÖellen, ©eftr beutlicb 
nimmt ftd) bie weiffe ®inbe auS, welche ficb bureb beibe 
glügcl jiefft unb ftd) in lauter aneitianber liegenbe SBogen 
bilbet, bie i(>rc fonfave ©eile nach auffen fffnen. 

£>ic «Raupe, auS Welket ftcb biefer ©d)W«rmee ent« 
wicfelt, iff nicht minber prachtvoll unb febvn gebilbef, alS 
$et ©cbwatmer felbjf ; aber nicht immer iff fte ftcb in t^rett 

3etchnutv>- 
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3eichnuttgett gleich. 9Dt’an fcnnt fcereitö brct Spielarten. 
33ie erfre ift grün. £)te beet worbetjlc ©clmte, nebfr bet 
$>cilfte beö werten ftnb jitronengelb. !yn jeber @eite i*ef>t 
bet Sdnge naef) ein weifet (Streif, welcher in bem jitronen* 
gelben lejten ©elenfe feinen Anfang nimmt ttnb ftcb in bet 
oefergdben ftumpfen Sd>wanjfpi§e enbiget. 3U bcibeit 
(Seiten i|f auf bem britten ©elenfe etn blauer opaler 2lu* 
genfpiegel mit einer grojen meinen Pupille, melier auö 
jweten jufammengeflofen fchctnt. £>er ganje Körper ift 
mit weiften runben Rieden beftreut, welche befonberö an bet 
Weifen Seitcnbinbe gekauft ftnb. 33er $opf ift grün. 
So war bie Dtaupe, welche 9tofel erlogen fatte. Sei bet 
jweiten Spielart ift bie ©runbfarbe ein blafcö ©rün. 
über ben 0fucfen ift ffe weif lieft, wcld>cö inö ^otflicfte 
ober §teifd;farbige fallt, 33ie Seitenlinie t'jT um oieleS §cU 
ler unb bie weife $lecfen um biefelbe ftnb meljr gekauft. 
®ie oorbcrlte ©elenfe ftnb hellgelb, ber Slugenfpicgel in 
jeber Seite ift fcfwarj, inwenbtg etwas blau unb fuhrt 
einen weifen nierettförmigen Sel)|tral. £>te britte Spiel* \ 
art i;t gauj orferfarbtg, entweber in bunflerer ober in fyeU 
lerer Xftifcbuitg. 33ie weife Seitenlinie nimmt fiel) bcfptt* 
berS beutlid) auS, £>er Söinfel, welchen biefelbe mit je* 
bem Oting mad)t, ift in einer fefiefen glcidje mit einer brau* 
nen^orfre gefüllt. ?0lit ben porhergehenben üHaupcn hat fte 
baö gemein, bafj fte bie oorberftc 9tijtge nebft bem $opf 
gattj etttjiehen unb merflicb ocrlangcrn famt, 

33ie noch jut Seit cinjig bekannte gutterpfanje biefer 
Staupe ift bie 53aum* ober Socbenofe (Nerium Ofetn- 
der), welche bei uns nicht im freien ben SBinter auöfnd* 
ten famt, fonbetn in©ewachShaufern erjogen werben ntufj. 

5Benn bie Seit ber Serwanbelimg bet ber 3taupc ^cr= 
annaft, oerdnbert fte fich auf eine wunberbare 2lrt. X)cr 
ganje Stütfcn biS an bie Seitenftreife wirb bunfelbrautt inö 
igefwarje faiienb, bie weife runbe fünfte werben heller 

unb 
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unb erfd)einen tu groferer bie Slugenfpiegel metben 
bunfler unb ifjre Pupiden perfcpminben. 95ei bteferVet* 
anbetung foatc man glauben, bie «Raupe mürbe $u ©tunb 
geben 5 allein fte baut ftdE? nun nad> einigen Sagen bie £ulle 
in meid)« ftc a(ö Puppe rulfen miff. ©tefe i|t aber fef>t 
funftlog, blog einige Slatter ftrtbö, melcpe fte mit ftarfeit 
Seibenfäben jufammenjie^t. Stuf ber£>berftad>e bet (5rbe 
macbt fte ft'd> eine Heine Vertiefung. ©ie (?f>rpfatibe, 
me(d)e eine bem Sd^marmcr angemöffene ©rßfe ffat, iftan* 
fangöfcbmefelgetb, färbt ftd) aber ttad> unb nad> bunfler, 
big jum ©rangegelben. 5n ben Seiten (tat fte eine Reifte 
fdnoarjer glecfen. ©er 0d>m<$rmcr entmicfelt ftd) meiften* 
tfjeilg nod> in bem nemtid>cn ^affr,. nach oier 2Bod>ens 
üiete puppen Itbertvintern aber aud>. ©a bei biefem 
@d)tparmer eine hoppelte Beugung ffatt f>at, fo ftnbet 
man bie «Raupe ben ganzen «Sommer über, big in ben fpä* 
ten Jperbft. 

©er Scbmarmer fliegt Slbenbg mit anbern Slbenb* 
fcbmetterfingen an ben gembf>nlid>en Vturnen, metcbe biefe 
©efcbopfc ju befud>en pflegen. 9Ran fiat fefir mentg Vei« 
fpiete, baf einer im freien märe gefangen morben- ©ocfr 
bat man i&n aud) fd>on in unfeter ©bergraffcbaft entbeft. 
$err Pfarrer Scriba ju Slrficilgcn beftjt ein ^emptar, 
n>etd>eg bei bem StmtgfJecfen 9tein£eim im freien ift gefan* 
gen morben. 

3meite Familie. 
^dbringletbige 0d? warmer (Sphiuges femifafcta^.y 

6) Sphinx Euphorbi.® , bet 2Bölf$ttii(cf)* 
fdbwärnter* 9Rit biefem Scbmärmer fangt bie smeite §0* 
milie gegenmartiggr £otbe an, biejenige Sdjmarmer nem* 
lieb, melcpe in jeber Seite nacbft ber »ruft abmecbfelnb bre» 
meiffe unb jmei fdjmarje §lc<fen §aben, unb begmegen poii 
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bcn SBtener ©ntomologen halbtingleibige Schwärmer ge* 
nennt werben. feie Sphinx Euphorbix i|T unter aßen hier* 
her gehörigen t>ic gemetnfie, au3 biefem ©runb mache tcb 
ben Anfang mit ihr. feie 33artfpi(jen ftnb unten weijj unb- 
parnc braungrun, bie gfthlhbmer roetp unb inwenbig an 
bcn 3l^nw braun, feaö 2$ruftftuf i|t braungriiu unb ju 
Seiten weift gefdumt. feer Hinterleib i|t oben br.umgrün. 
3« ieber Seite nachft ber Sörufl fielen abroecbfelnb brei 
weiffe unb $wei fcpwarje ^lecfcn unb bie brei lejte Stiuge 
haben in ben ©infchnitten weiffe Schuppen. feie Untere 
feite beä H'Utetleibö nebft ber 23ru)t t|t rofenroth, we(cf>e$ 
bei manchen ©pemplaren eine jiemliche Ht^e hat, bei man* J 
eben aber auch fe|>r bleich ift, unb oft tn$ weiffe übergebt, 
feie ©runbfarbe ber iöorberflüget ^gewöhnlich ein fchntuj* 
jigeö iiüeifjgelb, welche^ oft fanft rofenroth angeflogen ift. 
Seicht feiten ift bie gaitje ©runbfarbe ein fchoneö Dtofen* 
rotf>. feiefe «Spielart ift unter aßen bie fchbnfte. feer 
obere Dtanb färbt fach bunfelgrun. S^acbfl bemfetben liegen 
brei bunfelgröne Rieden, einer, unb jwat ber grhfte, 'an 
ber iÖJurjel, ber anbere pon mittlerer ©rofe in ber Glitte 
tmb ber britte, ber fletnfie, naher an ber Spifjc. Ee$te* 
rer ift oft nur ein blofer fpunft. ©ine bunfdgrüne fpi$* 
toinflichte SStnbe jieht ftch Pom untern Stanb biö in bießlü* 
gelfpilje. Sftachft bet^öutjel ift ein fchwatjer, ju beiben 
Seiten weiffer gfeefen. feie Hmterftügel ftnb rofenrotf). 
©ine fchwarje SSinbe lauft mit bem SiKanb paraßel unb an 
ber ‘Jöurjel fdrben fte ft'ch auf eine beträchtliche SSreite 
fchwarj. feie untere^ Seite beiber $lügel ift rofenroth- 
iDie porbere haben am duffem Dtanb biefe garbe in ftdrferer 
SJtifchung, unb in ber SOtitte einen (dnglichten ffeoarjen 
■gierten. 

Qch beft^e eine Spielart, welche fe^r Pon bem gewdfw* 
liehen IBolfömilchfchwdrmer abweicht, feie ©runbfarbe 
ber obern Seite bet 23orberftügel faßt ganj inö f ichtgraue 
unb am duffem Dtanb ift fte, wie bei bem folgenbenSchwdr* 

merf 
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mer 6ei bet Sphinx Galii ins! Stfchgraue getrieben. £>te 
untere ©eite ber glügel fcwol ulö ber Söruft «nb be$ H»n« 
terleibs» haben nichtö »on bem angenehmen Sofenrotf)/ fon= 
bern beinah mie kijbet Sph. Galii, im iöi.ttelfelb 
fcSmuhig gelb tinb an bem obern tmb auffettt Sanb in $tem? 
lieber Sreite afchgrau. 23on ber SBurjel verbreitet ftd> auf 
ben 23orberftügeln ein mit fchmar^en ©chuppen befe^teö 
gelb unb an biefeö ftßft ber langlichte buntler fchmarjeglek 
fern £)ie SBruft unb Hinterleib haben auf ihrer untern 
©eite eine rociffe garbe. 2luf ber oberen ©eite f>at er ubri= 
genö bie grüne gierten unb SBinben , mie ber gewöhnliche 
2Bolfömilcbfcbmarmcr, auch bie Hinterftügel jtimmen hier 
mit biefem überein. 

£>ie Sattpe Schient fiel) eines ganjen ipfTanjenge^ 
fcf)lecbt6, beS ber ©upbot’bia, jur ©peifc. ©ie flirbt (ie? 
Ser ben bittern Hungertob, ef>e fte eine anbere «Pflanje an? 
rüf>rt. 23or aßen ©pe^ien biefeS weitlauftigen spftanjen* 
gefd)lecbtö liebt fte aber porjüglich bie Euphorbia Cyparif- 
fias unb bie Euphorbia Efula. 5ln bie übrigen gef)t fte 
nur/ wenn fte biefe nicht haben fann. ©ie ift fe(jt ge? 
mein. Gr$ i|f nicht leicht ein gelb , wo biefe Seibe äöolfä* 
mtleharten wachfen, wo man fte nicptfinben foflte. 

£)iefeSaupe, fann man fafl fagen, ift unter aßen 
bie fchbnfte. ©ie erreicht einen attfcfmlichen SBuchk 
3§rc ©tunbfarbe ift, wenn fte auSgewacbfen ift, ein glan« 
jenbeS in$ ©rüne fpielenbeö ©chwatj. Sber ganje »ÄSrper 
ift faft jeilenmciö mit runben weiffen fünften befejt. Heber 
ben Sücfen sieget fiep bet ktnge nach ein Ijocbrotfjer 
©treif. Üben fo färben ftch her Äopf, bie S5ruft unb 
bie SßauchfüfTe, bie ©chmanjfpilje unb etnjelne glefe 
fett in ber ©eite. 3n ben ©eiten fte^en auf jebem Sing 
unter einanber *5wei (angtieptrunbe heßgelbe ober weiffe 
glecfen, uott benen ber obere ber grbfie ift. £)er ©efialt 
nach ift fte, wie aße Saupen biefer gamilie^ hinten «m bifr 
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(fett ttnb fpijt fid) immer mehr nach oorne $u. «Sie fann 
ben Jtopf mit beit porberffen ©elenfen einjie^en, bod> ber 
»eitern nicht fp ffarf, roie bic Staupen ber oorhcrgehenbeit 
gamtlie. Slbänberungen habe ich nicht porgefuttben, öttffer 
baff bißweilen bic rot^e ©ettenflecfen festen. 3n ber^u* 
genb erfcbeitttbieStaupe in einem peränberten 35ilb. £)ie 
©runbfarbe ift mef>r tnß ©tune unb ipeffe getrieben. 
3>r ’mt erwaebfenen SUter rotfie Stärfenftreif nnb gleid)* 
farbige ©eitenfteefen ftnb gelb, nnb bie ©cpwanjfpilje ift 
fe§r lang. 

Unter affen Staupen ift gegenwärtige bie gefrafftgfte. 
Qn wenig älugenblttfcn pat fte mit unglaublicher ©efebwm* 
bigfeit einen SBolfßmilcbfiengel abgeleert, gaff fcheint eß, 
alß wenn ihr graß, opne perbaut ju werben, burc&fie (un« 
giert^c. Eß ift eine wo^lt^atige Einrichtung ber göttlichen 
33orficht, bap biefer Staupe ein «Pflanjengefchlecht angewie* 
feit ift, weld>eß für ben «Dtenfdwn weiter feinen Stufen 
hat. Sbßaß für erfcpreflicbe 23erwüffimgett würbe fte foiift 
bei ihrer ftarfen Vermehrung unter ben urbaren 'Pftanjen 
«nrichtcn! 

SJtan ft'nbet fte fefir früh- Schott im Anfang beß 5u* 
ÜUü trift man fte erwachfen an. ©te bauert aber auch 
noch biß ju Enbe beß Stuguftß. 

95et ihrer 93erwanbetung äuffert fte eben fo wenig be= 
fonbere itunfitriebe, alß eine oon ben porhergehenben Stau« 
pen. @ie pergrabt ftc& entweber in geringer ijtefe in lof* 
fere Erbe, ober jicht nur mit ftarfen ©etbenfäben einige 
«Blatter jufammen. £)te Eh*pfalibe hat eine febmuhig 
braunlichtgelbe ©runbfarbe unJy bie glügelfcbeiben ftnb oft 
fchwarjlicht angeftogen. ©ie hat ohngefehr bie ©eftalt 
ber Ehrpfalibe beß Elpenorß, nur ift fte gefebmeibiger ge« 
baut. SJtir haben bie Efwpfaltben auch opn ben früheften 
Staupen immer erft im fimftigen gtühlmg bie «Schwärmer 
gegeben, nie h«t ftd) einer nod> in bent nemlichen gafw 
entwicfelt. Em greunb in ©armftabt pcrftchett mir in* 
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beffett, tmb eilt gleichet betätiget SRofef, baf er PöJt früh ge* 
futtbenen kaupelt nod; in bem nemlichen ^afw tmb swac 
fecbäje^n tmb achten Sage nad)bcm fte ^|r»;faliben gemor= 
beit, bie (Schwärmer erraffen h<tbe, ba£ bagegert bei i^in 
manche puppen ftcf> erfl nach jmeien 2£intern entmitfelt 
Ratten. £>aö lejtcre fatm ich burch eigne ©rfahrung be= 
tätigen. 93on jwei Raupen, welche ju gleicher Seit Jt* 
puppen würben, erhielte ich aub bet einen «puppe beit 
(Schwärmer fcf>on im Stprif, bie anbere «Puppe lag aber 
noch bib jum jwciten grü§Iing. 

3>r (Schwärmer fliegt «Jlbenbb an bem Caprifoliunt 
tmb anbern Sieblingbblumen bet «Schwärmer. 

Stoch mu£ ich folgenbeb anmerfen: iperr Pon Sinne' 
fagt Pütt feiner Sph. Euphorbia: habitat in Euphorbia, 

G lio. Slber niemals f;at man eine 2Bolfbmilchraupe auf 
bem ©alium gefunben unb ade 33erfucbe fte bamit ju näf>* 
reit finb pergcblich gewefen. Sinne' perwechfelt offenbar beit 
nad^foigenben «Schwärmer mit bem gegenwärtigen. Seicht 
nur feine fpf?ematifchea5cfd)reibung beb«Sd)wärmerbunbbet 
Staupe in feinem Statutfpliem, fonbern auch bie aubfuhrliche 
58efd)tcibung in ber Fauna Suecica ge^en auf bie Sph Gabi 

unb biefe ^atte er por fich- 91ad)2)egeerö 3eugniffe wirb bie 
Sph. Euphorbia gar nicht in (Schweben gefunben. £>ie 
Staupe ber Sph. Galii, weicheman auch in unfern ©egen* 
benfnbet, f;at Sle^nlichfeit mit ber SÜBolfbmilchraupe, e4 
barf unb baficr nid>t wunbern, bafj Sinne', welcher biefe 
nicht genau bannte, beibe mit cinanbcr perwechfelte. 

7) Sphinx Galii, ber ^alöfftohfcpmärmer* 
tiefer ift berjeriige (Schwärmer, welchen Sinne' unter bent 
SRarnen Sph. Euphorbia befchrieben hat. SÖeibe ftnb wefent* 
lieh ooit einanber perfchieben, ob fte gleich tuele 2lehnlid)feit 
mit einanber haben. &ie Sphinx Galii hat bie @e= 
ftalt beb porhergehenben, gewöhnlich auchf'me©rhfe, wirb 

{£urop. ©chmiettcd, II. Zty* § 
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afcpr aud> oft etmai» g'rofer gefunbcn. ©ie guljlfjorner jmb 
braungrun uitb an bcr ©piljc metf. ©ie Spartfpijjen finb 
meij?, bic ©tirrie braungrun mit einer metlfen £inie ju bei« 
beit ©eiten, ©ab 58ru|?|Ki? i|i braungrun, ju ©eiten 
meifj gefaumt» ber Hinterleib braungrün mit einer DBifie 
Heiner meiffer gierten über ben fKücten unb grofen roeifTen 
glecfen in ben ©eiten. 3ca§e an bcr 23ru|t roecbfeln brei 
roetffe unb jtoei fcbroarje gierten mit einanber ab. Unten 
ijt bie 23ru|t roeifgrau tmb ber Hinterleib fdjmarjlicbtgrau 
mit meiffen ©puppen am Unbc eines» jeben Ringes». Stuf 
ben 93orberflügcln jie^t ftrf> am obern 3tanb §er eine breite 
braungrüne, itad) innen nid>r glcicbgeranbete, fonbern jroci* 
mal ja:;nformig eingefd)nittcne ©inbe non ber SBurjel an 
biö in bic glügelfpilje. Glitten burrf) bie ginget gebt non 
bcr SBurjcl bi(S in bie gUigclfpibe eine fcbmuljig meijjlicbt* 
gelbe ©dreier, toekbe niemals» rotf;Iicbt, biötoeilcn aber 
ocfergelb angcffogen i(T. ©ann folgt eine braungrüne, 
fpijmintlicbte 93inbe, meld>e ftd) uom untern Dtanb nach I 
ber glügclfpilje ju jie&t. ©en ©efcblufj mad>t eine afd)= 
graue Siinbc, n>cl(be nad)ft bcm ottffem Stanb ^er jic£t. t 
©ie Hinterflögel fjaben an ber üBurjel ein fcbroarjeö gelb. I 
Stuf biefeb folgt eine breite fcbmuljig bleidjgetbe ©mbe, 
ypelebe ju beiben ©eiten rotfjlicbt fd>attirt ift unb ba, rno 
bieglügel an bett £eib anfd)lie(Tcn, . einen jimtoberrotben 
gierten fabelt. ©ann folgt eine frbmarje frijmale ©tnbe ■ 
unb ben ©efbluf macht eine ftbmufjiggelbe ©inbe mit meif* 
fen granjen. ©ie beibe gfügel fabelt auf ifjrer Unterfeite 
eine fd)tnuljige afcbgratie ©rtmbfarbe Stuf jebetn jieijt 
mitten burd) eine fcbmufjiggclbe ©cbleier. ©ergleicbt man 
biefeö alles» mit bcm $öolfömild>fcbn>armcr, fo mirb man 
ben Untcrfe&ieb jtoifeben beiben genugfam emfefien. 

©a<» Männchen ift gefebmeibiger unb netter gebilbcf, 
«B baö 3Beibd)cn. .©er gierten ber Hmterfliiget f>at ein 
fd)bnereö Ototfv, ja e$ fmb mir (?cemplare oorgefommen, 
n>o bie gan$e©inbe rot£ angcflogen mar, boeb na^m fid) ber 

♦ Jletfcn noeb bunfler aub. 2tucf> 
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21ud) bte Staupe bietet 2tbmeicbungen bar. (Sie febt 

auf bem gemeinen SSBaltnlrob (Galium verum f. lu¬ 
teum.) Sie tt>irb aber dud) auf aubern Wirten biefeö^flar* 
äengefdblednö/ ja aud) auf ber gatbeitotbe (Rubia tin- 
Horum) gefunberi. SOtart roict fte fogar auf bem Sfßetöe* 
riet) (Lythrum fhlicaria) itnb auf ber SJBeiöe gefunbert 
(jaben. Sie etfdjeint ntd)t immer tri einerlei .ftleib* 
©tunbfarbe i|f getvofjrtlid) ein ©rtÜn/ biömeilen i(t 
fte aber biö inö bunfelffeförütt/ ja biö inö ©räune gemif<f>t- 
Heber ben Sttfrfeh gef>t ein gelber Streif/ unb in bett Set= 
ten i|t auf jebem 9ting ein grofer runber fjetigelbet fdjroarj* 
geriitgtet gleefem Die Sd>roartjfpi£e i|T rot(> urtb ber 
Staub gegen bie §uffe/ bet SBaudj unb bie ©aucbfüfTe felbff 
ftnb rot^licptgelb. Sic f>at übrigens bie ©e|talt unb ©rofe 
ber $öotfömild>raupe unb mirb auep mit berfelben $u ber 
nemlidjen 3eit gefunbert« 

$rt ber ilirt ftd) ju »ertodttbelrt/ ^at fte niebtö befort^ 
bert> uor jener. Sie jie^t entmeber einige ©latter ober 
trauter utfammen, ober uergrabt ftd> auf feine beträchtliche 
Siefe in bie (*rbe. _/Die @(>rpfalibe aber ift etroaö gbrcei® 
djenb gebilöet.- Itm bie ^[ügelfcpeibcn f>er ift fte um ein 
9)terflid)eö breiter unb btefer. Die ©tunbfarbe i)f ein 
fdjt'ocirjlidjteö @e(b. Der ipinfttleib faßt inö 9tot()btaum> 
unb h<*t/ rnie bie ©ruft / fd)mdrjlid>fe Sd)«ttitungcn. 
Der Sdnbdrmer entroitfelt ftd) erfl im folgenben 3a^rr 
aber in ungleichen perioben. Sftatt fangt ij>n fd)on im i))tai 
auf ben SBlutfjert beö ©aieblattö unb nod) im fpdten-herbft 
auf ben ©lüften bes v£ etfirtfcautö Saponaria officina- 
lis) unb anbern bert Schwärmern angenehmen ©turnen 
unb ©lut^ert. 

3) Sphinx KoechUNI, her ^oc^CitlöfdbttJat?^ 
mcf. Sueflt hat unö juerft bie ganje Staturgefcbidjte bie^ 
feö feltenen ^©d/warmerö in bem erftert unb feebften S?eft 

^ <* feine# ' 
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femeg SKrdjtbS ber ^rtfeftengefcbKbte geliefert H«r 2\<k!j* 
Itn ju tTtülII>nufen in bcr Sd)meij, fanb tfm juerft o^it» 
ttieir HJtüßhatifen, bet einem SB«». Seifen Scbroager, 
iperc 2(ccbtöiofonu© Spörlin ju SÜtüßhaufen fanb juerft 
bte fRaupe, aßein fte perunglüftc il>m. Sptn ScbeUenberg 
gu ÜUnrcrtbut: mar hernacb glüf lieber unb erjag ben 
®d}m<Srmcr pon if>r. 

Ser Sd>rcdrmer hat Steinlidjfeit mit bem 2öalbftroh* 
fd>mdtmer, beffen ©r6fe «nb ©eftalt er aud> §at. Sie 
gul)lf)6tncr ftnb braun unb an ben Spieen rceifj, bie©art* 
finden meifj, bte Stirne braungrün unb roeifi gefdumt. 
SaS ©rttffffüf ift bcauttgrütt, ju (Seiten meifj gefdumt, 
«nb hat nod>über ben dürfen jtnei roeiffe Linien, melcbe 
ftef) gegen bie IDtitte atiSmartS biegen unb ndcbft bem Hin* 
terleib mit bem Seitenfaum ftd) pereinigen. Ser Hinterleib 
ift braungrün unb am gnbe eines jeben EKincjö mit einem 
fcbmalcntRingoonmeiffen Schuppen befejt, roelcber über ftd) 
ttod) einen ganj fd) malen f<$n>dr$tid)ten hat. Ucber ben 9\üt 
fen, ponbent ©ruftftüfan bis in bieSIfterfpi^e getunter, lauft 
ein meiffer Streif unb ndcbft ber ©ruft flehen abmecbfelnb 
fcrei roeiffe unb jroei fdwarje glecfen. Unten ift bie ©ruft 
unb bcr Hinterleib rocifjgrau. 2luf ben ©orberftügeln 
lauft pon ber SBurjel an btS in bie glügelfpitje eine breite, 
itacb innen glei^geranbetc braungrüne ©inbe. 2luf biefe 
folgt eine roeiffe, gelblidjt angeflogene Schleier, voelcbe 
Jbicbt an berSBurjelam untern ÜKanbianfangtunb ft'cb bis 
in bie glügelfpitje erftreft. Sann fommt eine fpijroinf* 
liebte braungrüne ©inbe, roeldje pom untern 91anb eben* 
falls bis in bie ^lügelfpi^e ficb erftreft unb nacb innen 
fcbmdrjlicbt geranbet ift. Sen Schluß enblicb macht eine 
graue, an bem duffem Stanb herjichenbe ©inbe. Sie 
Slbem färben ft'cb roeifunb unter jebeibm baburd) gegenroar* 
tigen Scbroarmer pon aßen ähnlichen ’tlrten. Sie Hinter* 
füget haben eine febroarje ©runbfarbe, bureb roelcbe ft'cb 
fine breite refenrothe ©inbe hinjiebtf wnb am SRanb her 
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Tauft ein grauet «Saum mit weijfen granjett. &te, untere 
©eite beiber ^jfuget ijt grau unb burrf) bie SOtitte eineö je® 
ben jicljt ftcf> eine fd;mufjig bleiche; rothlicht angefiogene 
©chleier. 

£)ie Staupe / aub meldet biefer ©chwartner entließt/ 
tf! eine ber fd)6njten unter ben ©chwatmetratipen. ' ©te 
fiat bie ©rofe ber 2Bolfbmild>raupe unb ijt aud> mach glei* 
djem Stifter gebaut. 3$rc ©tunbfarbe i|t ein |etteö ©tun* 
weld)e$ mit fef>r vielen gelben fünften befejt ijt. £>ec 
Äopf ifl rofenroth- lieber ben StiScfen geljt eine rofenrotjhe 
£inie, unb in jeber ©eite ifl eine gelbe £inie, welche ftdj 
auf bem fünften ©elenfe anfangt unb auf bem elften enbi* 
get. Stuf jebem ©elenfe jic^t ftch von ber Stücfenlinie bib 
jur ©eitenlinie ein fchwarjer glecfen, auf bem unten ein 
runber rofenrotper jlerfen fteht; um welchen unten ftch ein 
weiffer ^albec SOtonb jie^t. Unter biefem fleht nah ötn 
Sßaud) auf jebem ©elenfe noch ein runber rofencot^er glef* 
fen. 3>r 53aucb nebft ben SSauchfuffen ijt weif. JDiev 
©djmanjfpifje ijt oben rpj'enroth unb unten fchwarj. 

©o waren biejenige Staupen gejeiehnet, welche ©per* 
ltn unb ©Wellenberg futterten unb aub welcher lejterer 
juerjt bie Sph. Koechlini erjog. ©Wellenberg macht 
unb inbeffen in bem gucßlifchen Archiv noch mit einer 93«= 
eietat biefer Staupe befannt, welche aüerbingb merfwürbig 
ijt. ijjfer Sugenb war ftc ber befchriebenen Staupe fe|r 
ähnliche in ben nachfolgenben Häutungen aber petanberte 
fte ftd) ganjlich in eine gattj unfenntliche ©eftalt 5hrc 
©runbfarbe war noch immer ein helleb ©tun; mit öielett 
gelben fünften befaet, aber bie ganje 3eid>ntmgf war fot=> 
gcnbermajfen üeranbert. £>er Äopf unb bab nachjte ©e= 
lenfe waren fchwari* lieber ben Stucfen lief ein breiter 
fchwarjer ©tretf j welcher auf jebem ©elenfe ©eitenajte 
hatte; welche bib an ben auf einem jeben ©elenfe beftnbli® 
djen runben weijfen; fchwarj eingefaßten* auf ber hcttm 

g 3 ©eiten* 



©eitenftnie fteffertbcn gierten ftd) erftreften. Sftddtft bem 
SSöUd) lief noch eine belle (Seitenlinie ber, welche auf jebcm 
©elenfe einen rofenrot^en gierten batte. ©ec Saucb nebft 
fcen fdmtlidKK gtSffen mar febmaej, bie ©cbtpanjfptlje jur : 
Raffte totfy uni? jur Raffte an ber ©pilje febmarj. 

©ie jejt bekannte gutterpffanjen btefee Staupe ft'nb 
baö gemeine SGBalDjfrof) tinb 5öcinblätter,»peld>e beibe fte 
cfjne Slugrpabl gleich begierig frift. 9iad> Herrn ©per* 
Iine §5enterfung fte einen grefern Srteb jur gretfieit, 
ßfö trgenb eine anbere Staupe. !Jn bet ©efangenfebaft 
vooütt fte i£m ntd)tö freffen. (Jr tparb ba§er genot^iget ei» 
iten ©aliumöftof in eine ©d>erbe tju pftanjen, unb fte frei 
baran $u feigen, tpp fte "bann begierig, pfme ftcb bauen tu 
entfernen, frafj, 

©ie pemmnbelt ftd) auf bie gen>6f)nftd)e 2lrt, vuic bie 
Staupen ber por^erge^enben ©cbmarmer, aud) bie (^rpfa» 1 
libe ift in ©eftalt unb garbe ben oorbergebenben d§it(icb. 
SSei iperrn ©cb.-llenbcrg fant jebeömai ber ©dnpctrmer 
noep in bem »ejnlid>en ^r, fd;on fn brei 2£pcben au$, 

Sphinx Kcedalini batSucfj.'t biefen ©dwarmer ge» 
nennt t>pn#rn ^odlm melier i(m juerft in ber ©cbmeij 
gefunben bat, aber bie @bre ber erften Söefanntmacbung 
gebö^rct Pennern, meiner i^n fd>pn unter bem Stamen 
Sphinx Livornica abgebilbet unb befdmeben bat. 

©er ©cbtpdrmet, tpefeben <£fper auf ber 8 ten $afel 
feiner ©pbin,re in ber pjerten gtgur abgebilbet ^at, fct»eint 
mir eine ©piclart pprt gegenwärtigem ju fepn, ' ©ie obere 
@eite feiner glugef fttmmt pptffommen ttberein, bie untere 
ober tpeiebt ab. @ie f>at eine febmubig gelbe ©runbfarbe. 
Xie porbern haben am duffern Stanb eine graue Sßinbetmb 
in b:r Glitte einen breiten grauen ©treif, bie ftinrerrt ba» 
ben am Stanb ebenfalls eine graue 3?tnbe. ©er Hinterleib 
£at an iebem ginfebnitt einen meiffen, febwarj gefieften 



======= 87 

«King, bie abwod)felnbe fd>watje unb weiffe ©eitenffedöt 
fehlen, tuen» biefcö nicht oieltnehr ein SQerfeften be$ 9)ta* 
lerö, als ein OTdngel in bet Statut ift, tote man bet 2lna* 
logie nad) fd)lieffen fotfte. 

^n Italien fod biefet Schwärmer feine Seltenheit 
fc\>n, unb jiemlici) häufig auf ben »lüthen be$ Seifen^ 
feautö im 3üniu$ unb ^uliuö, auch nod) fpater gefangen 

Werben. 

4) Sphinx Vespertilto, bet $!et>ermau£fcf>n)ar* 
tuet Slucb biefet anfefjn(icf>c (Schwärmer ift unfern Siugett 
lange oerborgen geblieben. 5pert Gffpet ^at baö »erbienft 
bet erften »efanntmad)ung beweiben. ß'r war if>m nebft 
bem iwt^erge^enben 'soebroarmer au6 Italien jugefebift 
worben. ^>crr Sue^li hat ifm nachher im erften Heft' fei* 
ncö 2lrd>wö nad) einem .Original, wclcbeö bei »aben in bet 
@d)Weij an einem (Stein fitjenb wat gefunben worben, 
nod) einmal abbilben laffen unb genauer befebrieben. 

Oie gu^l^brner biefeö Schwärmer^ finb brauntid)t 
an bet Spitze weißlid)t, bie SSartfpi^en febmutjig wci£, bie 
(Stirne afd)grau mit febmubig weiffen Seitenlinien. OaS 
»ruftftüf unb bie ganje obere Seite be$ Äinterleibö ift afd)* 
grau unb lejterer |at in jeher Seite nal> an ber »ruft ab* 
wecbfelnb brei weifte unb bret fd>war$e$letfen. Unten ftnb 
»ruft unb Hinterleib fcbmuljig weif. Ote »orberflugei 
ftnb auf ihrer oberen Seite einfarbig afebgrau. Ote Hin' 
terflugel finb fd)oit rofenrotf», an ber '©urjel febwarj unb 
haben eine febwarjeStanbbinbe nebft weiffen^ranjen- Ote 
untere Seite ber »orberflügel ift braunrotljlid)t nut einer 
int^lfcbgraue fallcnbcn »inbe am oberen unb aufferen Stanb, 
bie ber Hinterflügel fleifcbfarbig mit einer afcbgtauen JHanb* 
binbe. 

Oer Grfperifdje Schwärmer weicht etwas? ab. Oie 
Äinterflüget ftnb oben blaprotf) unb bie ©runbfarbe ber un- 

S 4 teert 



tem ©eite bcr 93orberftögel iff, fb wie bie ber ^interfWj* 
ge(, fleifd)farbig. Erflereö rührt üicacid>t ba^ec, weil ber 
©dbwarmer eine 3eitlang geflogen hatte tmb le^tereö jeigt 
Dteffeidbt eine Varietät an, wenn ei nicht ein 23erfef>en in 
bec 3^icbnung iff, £)em Efperifd^en ©chwarmet fehlen am 
Hinterleib bie ©eitenflecfen, bagegen fjat er oben fed>ö 
fcraune tmb weiffe «Hinge. Scatereö ift gewi$ ein iöerfehen 
in ber Zeichnung. 

gueffi erinnert febon, baf biefer ©chwürmer mitltn* 
recht unter bie hartleibige gejault werbe unb weift iffm mit 
iHecbt bie ©teile in gegenwärtiger gamilie an. 

3^er Sinologie naef) ju fd;lieffen, gehört feine «Haupe 
ben glerfenraupen ber SBiener Entomologen, au$ tyeU 

^albringleibige ©cbwärmer entfielen, 

dritte § a m i 1 i e: 
Htngletbt’gte ©dpwdirmer (Sfhinges fafeiati.) 

i) Sphinx Atropos, ber £obtenfopfftf>mar* 
Hier. 3n feinem 3feid> ber Statur ift ber Aberglaube ge* 
ftbaftiger gewefen, afö in bem «Reiche ber ^nfeften. &a, 
wo ber 9ftenfd> bie Allmacht, «löeifbeit unb ©rofe be$ 
©d>bpfcr3 batte erfennen, wo er por Sßewunbcrung in 
©taub batte binfinfcit foifen, fanb er ©chretfen, Ang|f 
unb 2*eriweifelung, £>a hielt man ben rbtblicbten ©aft, 
Welchen ©dtmetterlinge für* nach ihrer Entwitfelung pon 
fid)geben, für 251ufregen, aßeinen «öorboten eine#göttlichen 
©trafgerid>tl 3Da war ber Termes pulfatorius ein un¬ 
mittelbarer Vorbote eineö nab beporffehenben 2obe$, wel* 
oben ec bureb ben fnifternben ?aut, ber bem ©d)fag einer 
Safdjenubr aftnltcf) iff, ju perfunbigen ben Auftrag batte. 
5utan nannte ihn belegen bie Sobtenuht- Aber bei fei* 
WM 3»feft bat ber Aberglaube reichlicher gewirft, alö bei 

biefem 



biefern fcbonen grofen ©cbmarmet. 21uf fernemJHucfett 
tragt er eine ^eicbmmg , auö melcber ftcb bie (Jinbilbungsu 
ftaft einen Jobtenfcbabel gefcbaffen £at, burcbö eiben mit 
feinem ftirjen fbarfert ©augeuffel an ber garten SBruft giebt 
er einen l'aut non ftcb, mic ofjngef«§r ber Cerambyx 
Cerdo unb anbere £ol$fafer, er fliegt nur in ber ominbfett 
Slbenbbammcrtmg, fliegt bieSroeilcn in bie ©tuben unb 
lofd>t bie Siebter auö. 9Bar ei Üö'unber, ba£ in jenen ftrt» 
ffern 3e’iten, bie leiber! noch nid;t ganj noruber ftnb, ber 
Slberglaube gefebaftig mar, allcö 55urd>tbare< ©rau6 unb 
entfern erregenbe in biefem ©cbmetterlittg ju nereinen? 
dt roarbniebt ali ein SBunber ber ©cbopfung angefef)en,foii'. 
bern afö ein ^robuft eine* unreinen ©eiftetf, eine# gegen 
bie s3)tenfd>en feinbfelig gefinnten $Befen$, in truber9lad)t 
erjeugt. ©eine ©rfebeinung bebeutete junger «nb ^>eftr= 
tenj, ©terben unter Wenftben unb 23ief>, fein £aut gtid> 
einem 2Bcf>ffagen, bem SBimmetn einet! $inbe$. ©eine 
glüljenben 2lugcn fprü^ten flammen ber ipotle, ba$ 23ilb. 
auf feinem dürfen mar ber naturlicbfte &obtenfd)abel, ben 
man ftd> benfen fonnte, mit freujmeife untergelegten ^nef 
eben. £>iefe£ 50g ifjm allgemein ben furchtbaren Sftamen 
beä ^Oölenfopfö jU unb felbft £inne' na(>m baffer ©elegen* 
fieit, ilfm im ©pftem non ber furcbterlicbftcn ber bt-ei ^ar= 
jen, non ber, melcbe ben Mettöfaben be$ SDtenfdjcn ab» 
febneibet, ben tarnen ju geben. 

Unter allen (Juropatfcben ©djmatmern tfT gegenmar* 
tiger ber grbfte unb fein 2eib ift, im 33erf)altni«? gegen feine 
glugel, um nieleö gemiebtiger, al$ bei anbern. 3>r$opf 
ift fc^r bif unb nebft ben 95artfnil?en fdjmarj mit fefir nielen 
feinen meiffen ©dumpen gleicbfam gepubert. £>ie Slugeit 
liegen ju beiben ©eiten mic jmei grofe 4>a(6fugeln unb 
leuchten, fo lange ber ©djmatmet nocf> lebt, bei 9tad)t 
mie gtubenbe Äofjlcn. ©ein ©auger ift fef)t ftarf, aber 
gufferorbentlicb ftirj, Äcin anberer ©d>marmer f>at ifm 
fo. £>te gublfibrner finb ebenfalls fo furj, ali fte fein 

§ 5 Sfbenk 



2X6enbfcf>mctterrtn^ f)ar. «Se ftnb unter affen bte haften, 
burchauS pon gleitet 3Ü)tefe, jugerunbet unb am aufferften 
@mbe in eine Spille gebogen. Sie fmb burchauS mit 
fcbwarjbrautten Schuppen befleibetr nur an bcr aufferften 

färben fte ftch weif, 3>aS S5ruftf?trf ift fchwarj unb 
ebenfalls gleicbfant weif gepubert. bcr Witte ergebt 
ft'd) eine $igur, aus welcher bie ©inhilbungSfraft fid) bert 
omincfeit &obtenfcbabel gefchaffcn §at, GfS i)t eine runbe 
gelbe, ober bei manchen weingelbe $igur mir jwei fchwar* 
?en fünften, welche wie Singen gegen einanber |tc§cn. 
Unter berfeiben ftnb noch einige folcher Striche, welche bie 
freu§weiS übereinanber gefegte Änocpcn »orfteilcn. Ucber 
ben Dl tiefen^ bcS Hinterleibs gel>t ein blaulidht afdjgrauer 
@treif. Sonflen ift bie ©runbfarbe beS Hinterleibs gelb, 
tmb ein fchwarjbrauner ©urtel umgiebt i§n am (5nbe eines 
feben DtingS. ^ Seine Söffe, bcfonberS baS erjte $öör, he¬ 
bert eine oorjögltcheStarfe, ftnb bicht mifSchuppen befejt, 
J^aben an ben ©elenfen 3Dornen unb an ben Spilan Dop« 
pelte fdjarfe Haben, mit welchen er ins gleifcb eingreifen 
fann. £)ie ©runbfarbe bcr £)berfeite bcr iöorbcrftügel \ß 
fdjwarj. ^n Haffelbe iß weniges £)tfcrgelb gemtfdjf, SluS 
btefer Wifchung enfffe^en einige braunlichte grbfere unb 
fleinere Slecfen unb ©treffe, unb in bem Wittelfelb ein 
braunlichter «Schiffer, $n ber Witte, naher bem £>ber= 
ranb ße§t ein runber weiffer 'Punft. X)ie ganjeglache bet 
glügel t|? mit meiffen Schuppen gleichfam gepubert unb 
guer yber bie Slögel jie^en ftch bunfle Sinben, welche non 
biefen weifen Stäubchen frei ftnb. £)ie Hintepflügel ftnb 
ocfergelb mit jwei fchwarjen SSinben, einer breiten nad>ft 
betnDlanb unb einer fd&maleit, Welche nicht bis an bie Dian- 
ber reicht, tn bcr Witte. £5ie untere Seite beiber Slugel 
tft ocfergelb. Witten burch lauft eine fd>war$e gefrümmte 
Sßinbe, welche auf ben Hinterflugeln bunfler iß. Sluf ben 
porbern färbt ftch ber auffere Stanb auf eine beträchtliche 
Breite fchwarjgrau, unb auf ben Hintern lauft nacht? bem 
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üftanb eine fdbwarjgraue SSinbe. ?cjtcre fuhren auch noch 
hinter bec mittlern S5mbe / nacfefl bcm 93orberranb einen 
fcbwarjcttr Sei manchen bctracf>tlid> grofen/ bei manchen 
fe^r feinen ?>unftt 

£)|e Dfaupe biefeö ©chmarmerä erfcheint in fefjr ocr- 
fd>iebenem ©ewanb. Wan fennt bereitö brei ©piclarten, 
welche fo fe§c non einanber abwetebett, baf fd^on grofe Gfn« 
tomologen finb getaufcht worben wnb gan$ anbere^ noch 
nnbefannte ©ebweipmer jw erbalten gehoft haben. ^Bei ber 
erften wnb jweiten ©pielart fd>eint oä, alö obbieSlatur 
allcä üHeijenbe wnb ^rachtoollejierpotgefuebt f«be t wm bie 
JKaupe eineö fo trtetfwürbigcn 'öcbwarmerä für uitfere 5Ui= 
gen retjenb unb prachtooll ju bilben wnb ju febmwefen. 
Sßej ber erfreu Spielart i|T bie ganje obere $tad;e ber glatten 
ipawt bab angcnebm|le3itronengelb/ halb in hellerer halb in 
bunderer Wtfcbung, £>cr üeib führt ein fehr frifdbcö lieb- 
(icbeö ©rün, we{d)cö ftd> itt ben ©eiten in baä ßitronen- 
gelbe nerliert. 3n ben ©eiten hat fie blaue inä £ilacfarbtge 
faßenbe ©citenfrreife, welche fcfrage nach bem dürfen hm 
laufen, unb non ben beiben 'Seiten oben in fcbarfettSBinfeln 
jtcb oereinigen, ^n ben ©eiten oerlteren fie ftd> nach $in» 
ten in$ ©ehwarje wnb werben bann non weiffeit/ gefd)lan- 
gelten £inicn begrenzt. S)ie Swifcfrentfturoe jwifchen bte= 
fen ©Streifen finb mit fchwarjen fünften beffreut. £te 
brei norberfte 9ünge haben weber ©treife , noch fünfte. 
£>ie ©chwanjfpihe ift ganj anbepä, atö fie irgenb eine an- 
bere bekannte ©chwarmerraupe fiat, gebilbet. @ie ift 
unter fid> unb gegen ihr (ürnbe wieber über fich gebogen, 
ganj rauh mit furjen ©pi^en befejt unb non bunfel org* 
wiengelber gapbe. 

S8ci ber jweiten ©pielart finb nur bie brei^hopberfte 
©etenfe unb baä lejte jüronengelb, bie mittlere fuhren baä 
lieblid)|te©rün, baäftch nur unfern Stegen barbieten fann. 
£)ie ©eitenftreife finb4>iet non bem fd?e«|len 2ilaef nerlaufen 

fich 



92 ====== 
H ebenfalls ttt ben ©eiten na* Pinten ins Schmale, ftnb 
bafctbll weif begrenzt unb »cremigen fiep oben auf beinfKüf* 
fen. Die ^mifebenraume finb mi t meiffen litaefarbigen unb 
brdunlicbten fünften befireut. Die Scbmansfpifee ift wie 
bei ber »orpergepenben Spielart. 

Die brirte iöarietat r»eirf>t am meinen ab, iß aber 
auch bic fettenffe. 3* n>itt bie SBefcptetbung, melcpe in 
bem erjfen Stuf bc$ guefjlifcpen 2trcbi»ö eon ipr gemacht 
ißf pier ju ©runb legen. Sie pcifl bafelbfl bie |d)n.’flr$e 
c£oDttnfopfecmpe. 3pr tf* getb ober faffebraun mit 
fepmarjenginien ber fange nach gejeiepnet unb mit einer au$ 
febmarjen finien beflepenben triangeffermigen gigur tlber 
bem SDlaut. Die febmarje Linien, roetepe ben $opf auf ben 
«Seiten einfaffen, ftnb fepr breit. Daö SDfaul, bic gref* 
jangen unb bie güptfpiijen finb gelbticpt. Die ©runb« 
färbe ber ganzen Staupe ifl enfmeber otioengrün ober bunfet* 
f affebraun, roetcpeS in gemiffer Stiftung ganj feproar* tu 
fepn febeint. Stuf bem crflcn Sling hinter bem Äopf fiept 
ein brauiteö mit jmei Dlci^oit feproarjer «punften befetteö 
©cbitbcben, metcpeS eine ganj meiffe (Jtnfaffung fiat, bie 
»on bunfelbraunen fünften unterbrochen nnrb unb jundepff 
om .ftopf am breitffen iß. DicfeSScbitbcpett giebt balStn* 
fepen, atS menn ber $a(S mit einem Jpaföbanb umgeben 
n>dre. lieber ba$ jnoeite unb britte ©etenfe oerbreitet fiep 
ein grofer febneemerffergteefen. Diefer mirb bur* ein fam* 
ntetfcpmarseS 25anb, roctcpeS in ber fOlitte am (Jinfcpnitt 
jtoifeben bem jtoeiten unb britten ©etenfe am breitffen iß, 
ftcb 6ii an bie@runbfarbe auSbepnt unb gteiepfam cinßreuj 
Pitbet, in jmo Rafften getpeilt. $n bie Duere taufen 
burep btefeS $8anb feine getbtiepte Striepe unb tpeiteneSin 
langticpte, anetnanber tiegenbe gtetfen unb ber fange na* 
fauft mitten burep eine getbe £ inte. R3om (?nbe beö toeiffen 
gtctfenö an laufen über ben Dlucfeit bis an bie «Schmant* 
fpipe $wo febrndrstiepte finien, melcpe in ber mitte febeS 
«Ringel fttp gegen einander neigen, in ber mitte aber am 
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n^eitffen ftc^ t>on einanber entfernen, unb fllfo öletcbfam 
lauter romifcbc V bilben. Stm Enbc eincö jebcn Slbfatjes 
liefet oben ein n>eiftlid)tgelbcr gierten. geber 2lbfd)nitt ift 
mit 8 bi$ 9 Linien, alsftoie mit Gingen umgeben, aufmet- 
eben meifjlicbte augigte fünfte freien, meltbe braune ^u« 
pillen haben. Diefcö giebt ber Staupe baö Sinken, afö 
menn fte mit meiffen fünften ganj beftreut rnare. Die 
©duran,(Happe mit ben Stacbfdnebertt i(t bunfelgrün. Die 
©cbmanjfpihc ift toie bei ber gemalmt«1 lobten« 
fopfraupe geftaltct , aber Pott garbe gtanjenb fd>marj unb 
ganj mit rociffen Kornern befejt. Die fecb$ ©ruftfuffe 
ftnb febmarj unb toeifbunt, bie acht S5aud>fi5ffe aber Kol>l= 
fcbnxirj, Die Luftlöcher in ben ©eiten ftnb febwarj unb 
mit gelben Düngen eingefaßt. 

5Babrfd)einlicb i)l biefeö biejenige Staupe beö Sobten* 
fopffebmartner», ponmelcbertTlüHer in ber teutfeben lieber« 
febung be»Linneifd)enSiaturfbftem$ fagt,baf fte fd)ivarjfei. 

Die gutterpfknje biefer Staupe ift merfsptürbig: Daö 
Kraut ber Kartoffeln (Solanum tuberofum) ift bei unä 
jbre liebfte Stabrung, ©ie oerlaft fogar ben Saönun, 
auf welchem fte juerft ift entbeft worben, unb melier »ftre 
urfprunglicbe Stauung ju fepn febeint, unb wählt bas 
Kraut ber Kartoffeln , welche* fonft pon feiner Staupe, 
felbft pon ber aöergcfrdfigften, nicht berührt wirb. .'Doch 
liebt fte auch attbere ©attungen be* Solani. Die ^Bienet 
Entomologen fanben fte auf bem (©tedtapfel ( Datura 
ltramonium) unb ert^eiltett unferm ©cbtpdrmer benSta* 
men @recpcipfelfd>n>örmer. 2luf bem ©pinDeibaum 
(Evonymus) roirb fte, tpie fd>on ©copoli unb Suefüli 
anmerfen, öfters» entbeft. Ueberhaupt hat fteb ber Kata* 
log berjenigen ^ftanjen, welche bie Staupe unfern ©cbwdr* 
mer* nähren, fehr oergrofert. SJtan rechnet hiebet t>en 
i)anf/ ben Hartriegel (Liguftrum), bte ©rbbecre 
(Fragaria), bie gelbe Ä, *>»> garbetCOtbe, ben 

SSBfllDt 
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SK» (Tfalis)i ?a fogat mitq3trn* unb Süttcuflbeerbfdk 
fern unb mit ben Plottern beb $eufcf)famm6 (vitex 
agnus caftus) vviff man fte gefuttert haben. (f. (Jfpertt 
Schreibung ber Stbenbfcbmett.pag. 82.) 

Beim fleh bie Staupe permanbelrt mif(, fo begiebt fte 
ftei), mte bie übrige btefer gamilie, in bic (Jrbe, unb baut 
fid> bariit ein ©emblbe , in welchem fte fleh in eine grofe 
bunfelbraune, tn ben (Seiten an ben l'ufttbrijern mit fefmar* 
<Fn 5liefen befejte “puppe Defwattbelt. Oft fommt ber 
Sihwdrmer nod) in Dem nemltchert ^aflr, brei aber wer 
Bachen nad) ber Serwanbelung, au$‘ber Puppe, mei* 
ftenrpettö aber erfolgt Die (Jntwicfelung erfl im fünfttgen 
grü^iabr. Beim man bie (?^r^firfjt>e auf gefpartnten §lor 
legt, unter melden Baffer gefejt ifl, fo ertragt fte bie 
Stubenmdrme, ja julejt/ wenn man fte flufenrceiö naher 
bringt, bie Barme beö mannen Ofenö. fRur tnufl 
man fte für Staub unb einer pl^licb auf fie m*fcnben 
Barme in 2(d)t nehmen. (Jrfleree mürbe ihr bie Poren, 
bttrd) melc{>e fte audbünffert tmtf, unb bie ifuftiöcf>cr oer- 
tropfen, unb lejtere bie Schale mitten, bafl ber Schmal 
mer nicht buhbrechen fann unb erfliefen muf. 

Bahrfchetnlich fliegt biefer Schwärmer in fpdterer 
3?acht, als bte übrige Sphinxe. (?b ifl mir fein Seifpiel 
befamtt, bafl er auf Slumen wäre gefangen morbert, £>a* 
hingegen hat er bie^emohnhett, baf er gern in bie Stuben 
fliegt, befonberö menn brenuenbe Achter barinnen flnb. 

1) Sphinx Ligustri, ber ftguflm>ogef, Ut 
yvatnmctDenfclfwamier. Bic man auö ber tm Anhang 
betgvfügten Stomcnflatur feflen fajm, mar btefer Schmal 
wer uon jeher flhon ben cdteften Entomologen befannt. Er 
mar ber erfle, melcher bentarnen Sphinx führte. 2vmi* 
mar hatte benfetbert gegeben, meil er feine Staupe ge* 
rabe tn ber fonberbaren ©eflalt fanb, melche btefe@eflbopfe 

gewöhn* 
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gcmolmlicp im Sipen aitjunepmen pflegen , Pen »orberen 
Sitcil nem(id) gan$ in Pie £bpe gerietet; unP Pen -^opf 
unter fiep gebogen. ©iefe Stellung ift Porjüglicp Per Staupe 
Peb gegenwärtigen Scpwdttuerö, Peb SloPtenfopfbjr Peb 
SJBinPigpogelö, Peb 2lbenPpfaub, Rappel* «nP fiepen* 
fdtmarmerb eigen. Sie perrocilen oft ganje StunPen in 
Piefer Stellung. f 

gn Per ©rofe palt gegenwärtiger Scpwarmer PabSJtit* 
tel swifepen Pen bctPert folgenPcn, Pcm Sph. Convolvuli 
tmP Sph. Pinaftri. Süöarcn tiefe beiPe niept ju genau Purcp 
ipre garbe uerbunPen, fo würbe id) ipn ouep jwifepen Pen* 
felben erft befepricben paben. ©er Ä'opf mit Pen ©artfpij* 
jen ift rPtplicptbrautt, Pocp auf Per Stirne pellet alb unten, 
©tc güplporner fmP weift, auf Per innern Seite mit brau* 
neu 3apnen bcfejt uub gebogen, ©ab Sruftftüf i|t braun* 
fcpjoarj unb §u beiPen Seiten wcifjlicpt gefdumt. Bitten 
über Pen dürfen Peb .binterleibb gept ein rotptieptbrauner 
jiemlicp breiter Streif, welcper tu Per93titte roiePerum Purcp 
einen fcpwarjcn Stricp getpeilt wirb. gn Pen Seiten wed)* 
fein Purcp Pctt ganzen ÄSrper ringförmige rofenrotpe unP 
fcprcarje glecfen mit einanPer ab. ©ic untere Seite^ Per 
Stuft unP Peb ^interieibb fi'nP einfarbig grau, nur lang* 
liepte fcpmale aneinauPer liegenPe gierten fiepen fiep Per 
Sange nad) mitten über lejtern. ©ie ©runbfarbe Per 23or* 
Perflügel ift rbtplicptbraun, weld)eb gegen Pen SotPerranP 
mit pielen weiffen Scpuppen Purcpmifcpt ift unP inb petlcre 
fallt, gegen Pen gnnenranP aber naep unP naep ftep bib inb 
Scpwarjbraunc uerliert. ©er Saum am auffern 3tanP 
fallt einigermaffen inb 3immctbraune unP wirb Purep einige 
weiffe unP fd>warjc parallel laufenPe Suiten »on Per ©runP« 
färbe getrennt. 3wifd>cn Pen 9ten>en Per glügel laufen 
noep »ier fcpwarje Sinicn faft mit Pem gnnenranPe parallel. 
3wei ftepen miepft Per glügeifpipe unP jmei ungefepr in Per 
gjtitte. ©ie jpinterflügel ft'nP rofenrotp, balP in pellerer, 
PalP in Puntlerec gjtiftpung. 3wei fcpmale SöinPen laufen 
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i>em tuiffeptt 9t<mb pataHel unb näcftft ber SBurjef ftefit noch 
«me fleme gefrümmte in etrociö anberer gfficbtung £ie 
nntcce Seite affcr g(Ö3cI ift (jeff tofyicfttgtau unb bat eine 
fcbworjttc&te unb eine roeiffe 25inbc^ jpefcbe auf ben $8or= 
berflügein fefjr oerloföen ifh 

£>a$ SDtännchen unterfcbeibet ft$ oon bem ^SBeiScfeen in 
Wenigem. & ift blo$ fdtfanfer gebaut, etmaS fleiner unb 
tyat eine frifcbere ©runbfarbe. 

£>ie Staupe erlanget, big fte Ooflig auggemadtfen ift, 
eine anfe^nlicbe ©rafe. 3§re ©runbfarbe ift gewöhnlich 
cm fjcaeä ©tun, »oelc&eg aber oft ftarf ind &clbhd)te fafft, 
unb gegen ben $5aud> hin nach unb nach gam inö $)unfef* 
gnmejrtcbuerfiert. Die f^e @eitenftreife, beten fte in 
jeber seite fiebcn §at, geben ihr ein befonberö fdnmeö Wu 
[eben. @ie fmb Oon bem fünften üilac, baib in befferer 
mebr mö Sidtplicftte falfettber, halb in btmflerer mehr in* 
^ötorcrte unb «laue fattenber $tifd)ung. 2fn ihrer untern 
feette fabelt fie eine mciffe Gfiitfaffimg. £)ie £ufrfccber in 
ben (Seiten finb tot$, mit tociffen Cmfaffungen. £ie 
gan5e mit fufjtt pd) glatt unb fanft an, nur nad> ber let* 
ten Jpiuttung wirb fte tanh unb fühlt fidf an nie Chagrin. 
£ie®d)mnjfptt}e ift jicmlicb ftarf fpijig, in einen Sogen 
gef nimmt unb oon braunfd>war$er garbe. £>er£opf ift bum 
teigtun mb oon jwei fcpwarjen Dtiitgen eingefaßt, bie^üffe 
färben f«b bunfcfgrun mit einigen gelben Sdwttirungem 

3n ber Sugenb ift biefe Staupe etwaö abweicienb ae= 
Segnet. ®ann fie m bem Gri fommt, ift fte blaßgelb 
unb bte Seitenftre.fe fmb faum mahrjunchmen. mt ber 
jmeiten Lautung wirb fie etmaö bunffer, aber nod> finb bie 
peitenftreife nicht inet oeranbert. @fe finb nur ctmai fid)U 
teer STOwten. Std mit b« btittm <r,htun3 feefommt 
fcK Sdaupe ,(,re mit jeJt et(i ttMcinm bis 
fchonc rothoi.ofette unb tveiffe (©eitenftreife. 

Sie 
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■<gie fommt im $uliuä gen^nlicb au’$ hem ®. _ 3« 
ermgcbfenet ©tbfe findet man fie im Slugufi unb (Sep* 

tcmbec. 
^firc gewöhnliche ^uttcrpffansc, auf welcher matt fie 

tycrfl cnt&rfr £at, ifl ber Staufier ober Hartriegel (SÄaw* 
tuoiOc, Liguftrum.) Hier in £)armfrabt wirb fie faft 
cbeit fo oft auf bem mclfcfccn Holtunber (fpanifc&em glfe* 

Syringa vulgaris) unb auf bem pctfifcfyenHoüun* 
Per (Syringa periica, vulgo Lilac, Lilas) gefunden. 
Sind) mit ben gidttern bei fjelfingerjelieber (Periclime- 
num) unb bei <$ai§blatt$ (Caprifolium) farm mau 
fte nähren. 3iarf) 0cpp foH fie auch tue glatter bei gor* 
beavuumö unb bie bei ^dufeDOtnÖ (Rufcus) unb nach 
£U1.U< unb jfcbridue bie glatter be$ gemeinen Hollun* 
DCfö (Sambutus) freffen. 

get Der germanbelung Puffert fte nichts SefonberetL 
(Siegelt, wie anbete tiefergamilic, in bie <5tbe. £)te 
e&rwfalibe ifi aber abweid>ertb gebaut, ©te f>at eine braun* 
rotbe Satbe unb »or ben ©attgröffel bei funftigen ©chmct* 
ferltngö eine eigene ©d>eibe, welche aber nicht Port betracht* 
lidter Sange tjt. «mit ihrem (*nbe, welche* ftch flumpf $u* 
runbet, liegt fie feft an bemSeib an, nt ber SWitte aber 
ftebt fie ab. £>ct ©d>wdrmet ftiec&t erft im folgenden $tuf)* 
Iing au*, ja einige bleiben jmei 3a$fe in biefem Buftanb. 

®er ©erwärmet ifi1 fein: munter unb lebhaft, get 
marmen gruhling** unb ©ommerabenben fitegt et fef>r 
fcbrteö tson einer buftenben glume jur anbern, unb fangt 
fd>webenb i|re ©afte. gorjfiglich aber liebt er ba* @atß* 

blatt, Selangttjtfiebtt unb 0eifenfcant. 

3) Sphinx Convolvuli, ber Sßin&enfcfjmdr* 
ttier, SGBinöigwfld. SRa# bmSobtenfopf^egenwar* 
tiaer ©chwarmer ber gtofle ber (Juropdtfebett Slbentfcbmet* 

£urop* im* ® tetlinge, 
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terlinge. ©ie S5artfpi§jen unb i>ie ^Hrrte fmb roeifigrau 
unb jrcifchen Den gtif^örnern ftefit ein «Schopf oergeboge» 
ner ctioaö bunfler gefärbter Schuppen. ©ie güfilfiornce 
fmb fc§r |iarf / gattjgerabe geftreft, priömatifch, faft butch* 
gefjenbö non gleicher ©iefe unb am Snbe in Spi^n gebe* 
gen. (5ine «Seite ift roeifj, mit ettoaö ©rau gemifcht, bie 
beibe anbern (Seiten aber ft'nb mit braunen (Schuppen unb 
gaffnen befejt. ©ie Singen finb fe§t greö unb leuchten bei 
Stacht tpie glttfienbe $of>len. Unter aapn ähnlichen ©at* 
tungen ffat er ben langfien Sauger. St ift noch um ein 
beträchtliches langer alS bie SQorberftugel. ©et Schwär» 
mer ift oermittelfr beffelben im «Stanbc, auS ben SSlumen 
mit ben tieffien Reichen, j. 58. ber Galoppe (Mirabilis 
Jongifiora) unb ber Datura Melel bie reifte IkrauSju» 
ffolen. Slber eben biefeS ©efchenf ber Statur bringt il>n oft 
in bie ©efangenfebaft. Sr ift feffr breift, er fcheut nicht 
leicht bie SOtenfcben unb wagt eö öfters, feinen Sauger in 
SSlumen, bie ber ?0tenfch noch am «Stof blüfienb in ben 
Hänben tragt, einjufenfen. Sftan barf aBbann ben $5lu» 
menfeich nur jufammenbruefen, fo ift er an feinem Sau» 
ger feftgefjalten unb gefangen. ©aS Sßruftftüf ift afchgrau 
mit fchmarjen Linien gefaumt unb uberjogen. Slm Snbe 
beffelben fielen jtuei fchmarje glerfen, welche oben einen 
blaulichten unb unten einen braunlichten Saum fwben. 
Unter biefen flehen jmei jiemlich grofe (jochrotfie glef* 
fen. ©er Hinterleib f>at eine beträchtliche Starfe unb fpijt 
ftch febr gefchmeibig ju. Ucber ben Stütfcn gcf>t ein breiter 
«febgrauer «Streif, welcher in ber Witte burch eine fchwarje 
Xinie geteilt ift. 3u beiben Seiten f>at er abwechfelnbe 
fchmarje unb rofenrot{>e ringförmige ^lecfen. üfejtere §a* 
ben nach oben noch einen roeiffen Saum, ber fte pon ben 
fchwarjen trennt, ©ie untere Seite ber SSruft unb beS 
Hinterleibs ift ganj afchgrau, lejterer nur fiat brei fchwarje 
Slecfen, pon benen ber unterfte aber faum ftchtbar ift. 
©ieSchenfel unb $uffe finb afchgrau unb an ben ©elenfen 
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mit fefjr fangen fcbarfen ©ornen befejt / welche in bieipan* 
be einjubringen vermögen, unb baburcb fd)met$afte Ghn* 
pfmbungen verurfacben fbnnen. ©ie Flügel ^abett eine 
afcbgraue ©runbfarbc. 2luf ben vorbern ift ein mit SBor* 
ten nicht beutlid) auöjubn'irfenbeö ©emifd) von fcbwarjen, 
fcbwarjbraunen unb bunfefgrauen grofen unb ffeinen gfef* 
fen unb halb gerabe, batb fctimm, bafb äifjaffbrmig lau* 
fenben diniert unb ©trieben/ in welchen eine lebhafte (Jin* 
b'ilbungSfraft bie SSucbftaben C. V. M. finben fann. IJn 
ber Glitte nehmen ftcb jmei gerabe febwarje ©triebe unb ein 
weiffw tyunft befonberS beutficb auS. ©ie jpinterflügef 
haben brei beinahe gleich laufenbe SSinben/ von benen bie 
beibentnnern biebt betfammen ffelm/ unb ficb am innem 
fKanb vereinigen. SSiSweilcn vereiniget ftcb auch noch bie 
britte mit ihnen/ öfters aber bleibt fte abgefenbert. 9tod$t 
ber iJBurjel fte^t noch eine Heine bunfler febroarje SBinbe itt 
einer ganj anbern Dichtung. ©ie Unterfeite beiber ginget 
ift afebgeau. ©ie vorbern haben jwei fcbwarjlicbteSBinben/ 
von benen bie eine oft faum ßd)tbav ift. Ueber bie hintern 
jiehen ftcb brei gleidtlaufenbe, biebt beifammenftehenbeS$tn» 
beti/ bie ftcb am tnnern 9tanb in eine vereinigen. 

23or|?ehenbe33efcbreibung mar vom S5tanneben genom¬ 
men / baS SBcibcben weicht in vielen ©triefen ab. ©ie 
Fühlhörner haben niebt bie ©tarH/ wie bei bem93tänncben, 
fte ftnbgefcbmetbigerunb vertiefen ftcb etwas nach ber ©pilje. 
©aS SBruftftüf ift heaere unb bie febwarjen Simen ftnb 
faum von ber ©runbfarbe ju unterfebeiben. ©er Hinter¬ 
leib ift niebt fo gefebmeibig unb weniger inS ©cbfanfe ge» 
baut/ als bei bem ^Otanncben/ unb bie febwarje Dtücfenli» 
nie/ welche ben afd)grauen ©treif tl>eilt/ nur gegen baS 
@nbe htn ein wenig ftcbtbar. ©ie Flügel ftnb breiter unb 
mehr tn bie Sange geftreft. ©ie vorbern ftnb um vieles* hel¬ 
ler/ als bei bem Männchen, ©ie grofe febwarje unb 
febwarsbraune glccfen / welche biefeS in ber 9Jtitte führte 
fehlen fyietr rtm fo heutiger nehmen ftcb baber bie beibe 
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fepwarje Srtcpe au$. Die übrige brumme, gerate tmb $if* 
jaffurmige Linien unb Strid>e ftttb blaffer. 

Sei ben SÖtanncpcn, fowol bei tcnen, welche ich erjo=> 
gen, alö aurf) bei benen, wefcpe ich gefangen pabe, pabe id> 
einen Sifantgerttcp bcmcrft, weld^cr auf ber untern (Seite 
bet> Ücibcü yorjtiglid) ffarf war. Sei ben ‘iöcibcpett pabe 
tcp t^n ntemalö bewerbt, aber mol bei allen 9Jlannd)cn optte 
Slmlnapme. Verbreitet uießcicpt bie tnannlicpe Saamen« 
feud;tigf eit tiefen ©erudf? 

(Die Staupe biefeö Stpmarmerö palt fiep, wie bie bc$ 
5Öolfgmilrf)fcpmarmerö an ein eirijigeö ^ffanjengefcplttft, 
bie fjßinDc (VSinbig, Convolvulus), moöcn tpr affe 
Specieö Staprung barrcicpen. 21m iiebften aber frißt fte 
gemeine Slcfei’mtnbe (Convolvulus arvenfis.) Sie halt 
fid) gewonlicp fepr verborgen tmb fijt nur an ben niebrigjten 
Slattern, t>id>t au ber (frbe. Sie wirb von Anfang be$ 
3utiuö an bis> }u Smbe bcö (Septembers in auSgewacpfener 
©tofc gefunbert. 

3« iprem forperlicpen 21us>ma<}| |at ffc beinahe bie 
©tofe ber Siaupe beS DobtenfopffcpmdrmerS, 3pre $>aut 
pat nicht ba$ geringffe (fpagrinartige, fonbern ift gam glatt 
unb füplt fiel) wie Sammet an. (jpre Jarbe aber ift vet= 
fepieben. 3mei Spielarten pabeit fiep befonberS merfwür« 
big gemacht, weil fte fiep fafi in nid>tS gleichen. Die erftc 
ifl bie gemcinfre. Sie ift braun, biefeS aber halb in einet 
pelleren halb in einer bunflern SOttfcpung. lieber ben Sttüf- 
fett lauft eine fd^warje £inie. Der Saucp mit ben Seiten* 
greifen, weld>efdw«genad> pinten laufen, iflotfcrgelb, bie 
Scpwanjfpipe bunfelbraun, berÄcpf peabtaun, tnöDcfcr« 
ortige fallenb. Die l'uftlbcper in ben Seiten ftnb fcptyarj 
wnb mit einer breiten gelben Gfinfaffung umgeben. 

Die jweite Spielart tfi. viel feponer tmb lebpafter ge« 
färbt. 3pre ganje ©rtmbfarbe ift ein fepr frifepep ©nin, 
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Uebet ben {RiSrf'en lauft eine bunfelgtutte oft trtS ©ebwar&e 
faffenbe Sinie. £)ie ©eiteitftreife ftnb weiß, etwas in$ 
©elbe faffenb, unb ^aben oben eine fcbwarsc (Jinfaffung. 
gu beiben ©eiten ber Stöcfenlime auf jebem 0elcnfe, aus¬ 
genommen auf bem erften unb festen, fteljet ein fcbwarjer 
glecfcn, unb eben fo färben fiel) bie Luftlöcher in ben ©e»= 
ten. 3>r iftppf ift gelbgrün, bie ©c&manjfpifce orangegelb 
unb an bet ©pi$e febwarj. 

3ur Söetwanbelung geftt fte, wie bie 9iaupe beS bor^ 
bergebenben ©cbwarmetS, inbieljrbe. 33ie ^brnfalibe 
ift glatt ttnb glanjenb Srafanienbratm, welches, befonbetS 
am Hinterleib etwas inö ©d>wcitjltcbte fallt, gut ben 
©augrüffet beS künftigen ©cbwarmetS ift eine eigene siem* 
lieb grofe ©cbeibe gebaut, welche über bieSBruft betabgebo* 
gen unb bann wieber aufwärts geftümmt i|t. 3>r ©aug* 
röffet liegt in betfelben ^munter, unten aber, wo bie 
©cbeibe oerbift ift, ift et wieber jutüfgebogen, unb liegt 
noch über bie Stuft bi» ans ©nbe bet glügelfcbeiben. 

$Der ©cbwarmer entwirfelt ftcf> oft ttoeb in bem nam= 
lieben gabt, in einer 3fit oon oier £Bocben, oft ftberwin* 
tert aber auch bie ^rpfalibe unb bie’Grntwicfelimg erfolgt 
erft im künftigen SERai obet guniuS. 

m geb mttf noeb anmerfen, baf man bet @rjiefnmg bie= 
ffS ©cbwarmerS feljr grofe Se^utfamfeit anjuwenben bat, 
inbem ferne! bie Staupe, als bic (Jfwpfalibe auffetfi jartlicb ftnb. 

4) Sphinx Pinastri, bet gobrenfctMVUtmer, 
gtd)tenfd)n>at’tn(>r, <£annenpfetl. Unter affen achten 
©djwarmem bat gegenwärtiger bie nettefte unb gefebmei* 
bigftc Silbung. ©eine glügel ftnb fcbmaler, mehr in bie 
Lange geftreft unb mehr jugefpijt, fei« Leib mehr in$ 
©cblanfe gebaut, alS bet trgenb einem anbem. dagegen 
aber b«t cc bte cinfaebfte 3eid>nung. @itt unanfebnlicbeS 
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trdunlicbteö 5ifdj$tau b,eft feine pier^Iügel, tmb in baffelbe 
ftnb einzelne f4>n>«rjc Atomen febr feiten eingeftreut. Drei 
febroartfe ober fcbtoarjbraune Idnglicbte ©triebe liegen in 
ier SOlitte ber 93orberf!ügel in einer fleeblattdfmlicben £age. 
S5ei manchen jieftt eine breite gefrümmte braunfebmarje 
25inbe guer mitten burd) bieiöorberffügel, manche ^aben flott 
tiefer ©tnbe einen fe^r perloltrnen ©chatten, manche ftnb 
ganj biefed ohnehin fparfamen ©cbmufd beraubt. Die 
^ranjen färben ftcb abrced)felnb tpeifj unb febroarj. Die 
untere ©eite ifi einfarbig afebgrau. Die SSartfpihen ftnb 
unten meifjgrau unb porne brdunlicbt/ bie ©time afebgrau, 

9 feie ^sö^t^orner njetß mtt bcaunen3«^nen* Dad ©cufffiüf 
tft afebgrau, fcbroarjbraun eingefaft unb an berGrinlenfung 
ber glügel toeifj begrdnjt. Bitten über ben Hinterleib ge§t 
ein breiter afebgrauer ©treif, melcber ber i-ange nach bureb 
eine fcbmarjbraune £inie geteilt roirb. ben ©eiten 
troedjfeln fcbmarjbraune unb rociffe ringförmige §Iecfen ab. 
Die untere ©eite ber ©ruft unb beö 2cibeö ifi metfgrau , 
lejterer £at ber2dnge nach eine ERei^e fcbtparjbraunerglecfen. 

Dad Männchen unterfd>eibet ftcb ftenig pom 2öeib* 
eben. Sejtered ^at fcbmdIeregüf>I§orner unb etroad längere 
unb breitere glügel. 

Die fRaupe, aud meld>er ftcb biefer ©cbmdrmer ent* 
toicfelt, erfd>eint und in ben perfdjiebenen ©tufen if)ttö 
Sllterd auch in perfdjiebenem ©etoanb. 23on ber Gfnttoif* 
felung aud bem & an bid jut erften jpautung ift fte beinahe 
ganj gelb. 3Racf> biefer erfd)einen bie grünen £tnien, aber 
noch fef)t unbeutlidj* Die britte Lautung macht i^r ©e= 
manb bent, rpelcbed ft? im ertoacbfenenSutfank fü^rt, dljn* 
lieber, aber noch fef)It ber rofenfarbige^üefenftreif. Die* 
fett bekommt fte erft mit ber Pierten jpdutung. Die gelben 
unb grünen Linien unterfdjeiben ftcb aldbann Deutlicher pon 
cinanber unb erftere ftnb ofterd unterbrochen unb erfebeinen 
dd perldngerte glecfen in einem grünen ©runb. Die 
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fufttSc&er färben ftdj rotf>. SDie <Schwanafpihe ift üor ber 
pierten Lautung gan* gerate unb §at eine hoppelte gabel¬ 
förmige @pi$e. 5J^acf> ber pierten Lautung hingegen ift fte 
unter ftd^ gebogen unb bie (Spille ift einfad?. £er itopf 
ber Staupe weicht pon anbern ab. 2\6fel pergletcht i(>n ntit 
einem ipeufcbrecfenf'opf- (5r ift rot§ unb mit gelben Linien 
überzogen. 

£)ie einige gutterpflanje biefer Staupe ift bie g6l)tX 
(Pinus filveftris L. welche an pielen Orten unrichtig 
Sanne genennt wirb), wenigffenö fiat man fte noch auf 
feiner af>nlicben<2>pecieö biefeö ^ftanjengefcplecbtö gefunben. 

2Benn fte ftcf> perwanbeln will, fo grabt fte ftcf> in bie 
(?rbe, aber nid)t tief, oft perbtrgt fte ftd) unter baö SOtooö, 
unb meiftentffeilö auf ber SSinterfcite eines 35aumö. £>ie 
Ctyrpfalibe ift braun unb (>at für ben (Saugrüffel eine 
befoitbere (Sdjetbe, welche etwaö fürjer tff/ al$ bie bei bettt 
£igu|terfcbwärmer / unb biebt an ber 58ruft anüegt. Oer 
(Schwärmer entwickelt ftd> erft im folgcnben gru^ling, ju 
(Jnbe 3Jtai’$ unb Anfang ^uniuö. (5t fliegt, wie alle 
^obin^e, Stbenbö an faftreiepett SSlumen^ porjüglid) gern 
an bem Caprifolio, Periclimeno, <£>eifenfraut unb 
an ben SBtöt&ett bei ÄS. Manche # €C WS' 
manche aber auch fe§r feiten. 
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S&nfte #ori>e* 

^ald«etiarttge @d)tt>dt‘mer/ (Sphinges 
phalasnoides.) 

i) Sphinx Ocellata, ba$ ?Jbenbpfcuienoug, 
jpalbpfaucnaug, ber 2Beiöenfd)nparmec. ^nbcmUm* 
cif bec glügel rocicpt biefer @dhroarmer oon allen anbcrit 
biefet porbe ab. @ie ftnb m'djt gejafjnt, nicht minf licht 
eingefhnitfen, fonbern bec duffere Sftanb tf? in perle^nten 
Krümmungen auü* unb eingefchmeift. £)ie ©runbfarbe 
bec 23orberflüge£ t(T ein rbt^licbteg ©rau mit braunen , 
t^eifö Rettern, tf)eil(> bunflern molfigten unb meffenfdrmi* 
gen Betonungen, SDte ipinterflügel ftnb rofenrorh unb 
feber |jat ndch(f bem pinterminfel ein grofeg »iolettcö Slug 
mit febmarjem @tern. Stuf ber unteren @eitc ftnb bie 
S3orberflügel non ber SBursel an biö jur ^alfte rofenroth, I 
ba§ übrige, fo mie bie ganje Unterfeite bec ipintcrfltigel ift 
braungrau mit einigen heileren SSinben. £>er Kopf ift fe^r 
flein, unb ber ©auger fo flein, baf er faunt stpifchen ben 
35artfpj§en ferborragt, bie gübl^orner getbfiebt mcif unb 
immer brumm gebogen. £)ab Spruftftüf ift rbt^licbtafcbgrau 
unb f>at oben einen grofen braunen gierten. X)er ganje 
Hinterleib unb bie Sruji fxnb einfarbig rötflicbtgrau, 

Slbdnberurtgen haben ftd) nicht befonbcrS erheblich ge* 
macht, felbft ber ©efcblecbtöunterfcbieb ift nicht auffatlcnb, 
£)a$ 333eibcbert hat, etmß f(einere guhlhdrner unb einen 
bicfcr'en £cib. Söiömeilen finbet man (Jremplcre, beren 
©runbfarbe auf ben 23orberfTügeln ganj ini gleififarbige 
gemifeft ift, £>te bunflere 3«chnungen nehmen ftcf> hier 
um fo t>iel bcutlcher auö. 

£>ie Staupe biefeö (gd>tt>drmer$ erreicht eine betracht* 
liehe ©rbfe. 3fr Kopf ift oben ^ugefpijf, etmaö bmetfigt 
tinb bunf'ler al$ bet Keeper gefärbt, £iie ganje Haut beö 
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Mtyetf tft bid)t mit weifen etfabenen fünften befejf, 
vuctdje machen, baf? fie fid> wie <?fagrin anfuflt. Sfre 
©runbfarbe ift blaulubtgrön, fat aber »on Den weiften 
tptmften ein etwaö muttcö Slnfefen. Heber bie brei »erbere 
«Hinge itefen ftc& ber Sänge nad), «nb über bie fofgenbe 
fd)rag »on bem Baud) nach bem Striefen weifle ober wetp= 
lid)tgelbe (geltenfreifc. £>te gcbwan&fptlje fat eine be* 
fonbcre Jparte ttnb ift blaulicbt gefärbt. £)od) fabe id) and) 
(Jpemplarc gefunben, welche fie gan^grun fatten. 
giijen nimmt btcfe Staupe eine befonbere gtefltmg an. 
gie bcfeftget ftcb blo3 mit bem f internen 'paar bit Baud)* 
ffiffe «nb mit bcr gcbwanjflaope , tragt b?0 ganzen Seib in 
bie SpM}e gerid;tet, unb fegt bie fed)$ Bruftfttffe bid't an 
ben Seib an. 3n biefer gteHung ftjt fte bisweilen mehrere 
gtunben. , , 

(jg |aben ftd) auch Stbanberungen bet biefer Staupe 
»orgefunben, «nb jwat fold>e, burd) welche man »crfufrt 
werben formte, fte »or bie Staupe einer befonbcrn gpecieö 
»on gd) warmem 5« falten. Sfre $arbe faat nemticb bi$= 
weiten ganj inö ©elblicbtgrüne, «nb in jeber geitefat jte 
srnei Steifen rotfer gterfen, welche oft eine betrad)tfid>e 
©rofe haben. Sfregafl ift nid>t immer gleich. (?'fper fatte 
eine Staupe, welche beren ftebjefn in jeber gelte fatte, 
baö Stofelifcfe Gfpemplar fatte beren mefrere. Sind) fabc 
id> (5-pemplare gefunben, wo alte §iüffe nebff ber gcbwan$= 
flappe rotf waren, auch foldse, wo nur einige ^uffe rotf 
angeflogen febienen. Bei bengebmärmern, bie auö tfnen 
entfanben, fabe ich feinen Unterfd)ieb bemerft. 

(sg fmb »erfebiebene Baume, welche biefe Staupenaf* 
reit, ©ewofnlid) wirb fte auf Reiben gefunben, jttwei* 
len aber aud) auf (Sfpen unb anbernSlrten ber Rappel. 3tucb 
Slpfelbaume, ja felbft gd)fefenffräud>e nnfren fte. 

Bei ber Berwanbclung äußert fie gar feine £unft= 
triebe, gic »erfrieebt ftd) in bie ßrbe, fdjartt ftcb barin 
eine iöole, ofne fte mit einem ©efpinnft ju umjtefent «nb 
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ttsicl) btm'rt ju einer Beamten mit Scbmars untermengten 
Cljrbfalibe, welche ftcb etß im fotgenben ^afjr entmitfelt. 
£)te 3eit ber Ofntmicfelung lagt jid) nicht feefrimmt angeben. 1 
Einige entwicMn ftc£> febon im SJtai , anbere aber alöbann 
er|t , wenn man bie Staupe febon erwaebfen fünbet. £)afj 
ein Schwärmer noch in bem ncmlicben i^abr, wo man feine 
Staupe gefunben, ftcb entmitfelt batte, iß mir fein SBeifpiel 
befaitnt. 

Schwärmer ijt fefjr trag. (Jr ftjt oft ganje Sage 
unb Stacbte an ben Stammen ber XBeibenbaume unb an 
SÖ3anben in untätiger Stulje. Gfr febwarmt nicht, wie bie 
©pfjinpe ber Porbcrge§enben Jporbe Slbenbä auf ben $5lu* 
men unb 55tütf>cn' herum, fonbern nur in fpater 9tacbter* 
^ebt er ftcb mit ber ^afane jum §fug, fuebt ftcb SBfumen, 
auö welchen er mit feinem furzen Sauger bie «Safte faugen 
fann, unb fejt ftcbju bem (Jnbe feß auf biefelben. eben 
fo trag ift er auch bei bemSegattungögefcbafte, biefeö bauert 
gemeiniglich einige Sage. 

n ,, V ?P^N?-.?0PVtI j ,^>appelf<*roömier, 
3af>nffugel. £>te Jlugel btefeö Schwärmer^ ftnb in ihrem 
Umrip ftarf gesahnt. £>ie ©runbfarbe ift gewöhnlich ein 
blaffeö ©rau mit bunflen , am auffern Staube ofterd inö 
Stofrfarbige fatlenben Scbattirungen. Einige bunffe ml* 
lenförmige Linien laufen guer bureb beibe gfttgel, in ber 
flirte ber öorbern ßefyt ein meiffer gletfen, unb bie hintern 
finb an ber einlenfung roftfarbig, halb in gellerer halb in 
bunflercr fOtifdmng. £)er Äopf iß fefjr flein , unb ber 
Sauger fo fürs, ba£ er faum jmifeben ben Söartfpi^en f>er* 
»orfiel)t. £>ie ^ö^omer ftnb gelblicbtmeif, unb haben 
inmenbig braune ^affne. ^apft Sßruftftutf unb ^)interrci6 
finb einfarbig grau. £)ie £interfltigel weichen feftr öon ber 
SSÜbung, wie fte anbere Schwärmer (jaben, ab, fte ftnb 
Itacb bem SOtufter bcrPhal. Bomb. Quercifoliagebaut, aud> 
tragt jte bet Schwärmer im Si|en beinahe fo, wie btVfe. 

2fn 
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S(n Stbanberungen fc^tt eg fjier nicht. £>te ©runb» 
färbe ift Satt» fe§r tng fünfte, Salb fe§r ing $eße gemtfcbt, 
unb bie btmfle Scbattirungen fiecben bigtoeilen ftarf gegen 
fte ab, bigroeilen finb fie ganj in btcfelbe pertrieben. 3$ 
f>abe (Spemplare gefuuben, m bie ©tunbfarbe ein fc&oneg 
gleifcbfarb mar, tmb bie <S<battirungen in nicht oiel jtar* 
ferer 93hfd)ung, alö »erlogne holten, crfcbienen. 

£)ag Weibchen unterfcbeibet ftcf> Dom SHanncben burd> 
fcbroacbere §ü^i^ötnec, einen btcfern £eib unb fcbmcitere 
SQorberjiüget. Qn ber Bettung rceidjt eg nicht ab. 

£)te Dlaupe biefcg (Scbmarmerg l>at eine folcbe Stctrn* 
liebfeit mit bet beg porf)ergefjcnben, bafj ein fefjt geübter 
(Sammler erforbert rnirb, um beibe Don einanber ju unter* 
febeiben. £>ic Jpaut ift eben fo cfyagrinartig, me bei bet 
porßergefjenben, bie (Scitenffreife fielen in bet nemlicben 
3a§l unb £)rbnung. @ie ift aud> oft ganj mit rotten 
gteefen befejt, oft t>at fte aueb nur einige tvenige. Sftut ift 
bie ©tunbfarbe getpofmlicb mef>r in§ ©elbgrune gemifd)t, 
ber^opf ftimmt in ber^arbe mef>r mit bet ©tunbfarbe über* 
ein, unb bie (Scbmanjfptlje ift gewöhnlich grün, mit einem 
rotßen $unft an ber 2Bur$el, fetten febwatf» btau. 3mat 
«nbet man bie Staupe beg SBeibenfcbmarmerg aueb unter 
biefer 3cid>nung, aber fefjr fetten, ba man fte beigegen* 
wattiger faft burcbgefjenbg bemerft. 
voiß ftacb Süejjti’g OTagajin @tücf II. p- 263. noch be* 
fhmmtete Unterfcbeibunggjeicbett angeben. Sluflerbem ba| 
fte eine mattere garbe |at, foßen ft'cb bie (Seitenlinien burep 
aße ©etenfe jieften, auf ben Stücfen ber brei porbern ertta* 
benen Stbfa^en foßen ft’cb grofe erhabene gelbe fünfte beftn* 
ben, ber $opf f*>a Dom %ali bureb ein 
eben abgefonbert unb auf bem Slütfcn beg eitften unb fecb* 
ften Stbfaljeg fpßen $wei totfje fünfte fielen. Slug ®rfaf>* 
rung aber fann ich behaupten, bap biefe DJterfmatc nicht 
aßgemein finb, fa icb (?abe fte nie bei einer tyapprfftb»«* 

mepg» 
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metäcaupe fo beifammen angetroffen, mol abec (Jpemptare 
gefunben, roelcpe feincö non biefett Sfterfmaten Ratten. 
3Det einjigeUnterfcpieb, metepen icp jebergeit jmifepen biefen 
beiben Raupen bemerkt pabe, befielet bann, bajj bie bc$ 
?Pappetfcpmarmer6 non iprec SO^itte an naep bem Äopf ju 
feptanfer gebaut iß. 

£>ie gembpntiepe $uttecpflan$e biefec Staupe ifl bie 
€fpe ober fjitterpappel. Seitbem man bie 3talientfcpc 
pappet obec fogenannte-^olle in unfern©egenben pflanzet, 
ftnbet man fie auf biefer weit pauflger, atö auf anbern 
ten biefcö (pflanjengefepteeptö. 2Tudj> bie SBeiDe giebt ipr 
btcnlicpe Sttapcung. 2Benn fte fiep oermanbeltt rein, fo 
auffert fte eben fo wenig einen befonbern jfunfltrieb, alö bie 
Staupe beö ttorpergepenben Scpwarmerö. Sie frieept in 
bie ßrbe, feparet fiep baritt eine Jpöfe unb ttoirb $ti einer bec 
Pocpergepenben oollfosnmen apntiepen (puppe, wettpe fiep 
erft im fotgenben ^npr unb jwac in ungteiepen Seitraumcn 
entwitfelt. 

©ec Scpwarmet ifl ebenfalls fepr trag. ©ei Sage 
fijt er an bett (Stammen ber ©aume unb nur in bimfler 
Sftacpt fuept er auf ©turnen, wetepe feine tiefe Saftbepatt* 
niffe paben, feineSftaprung. (Je pat feinen fo feproebenben 
ging, wie bie anbernSpptnpe, faugt attep m'cpt im Riegen 
bie Safte, fottbern fejt fiep auf bie ©turnen fefl. um 
ferer 0egenb ifl er fepc gemein. 

3) Sphinx Quercus, per ©itfjenfcpwärmer. 
Sange flat fiep biefer grofe praeptige Schwärmer cerborgen 
gepalten, unb nur bett eifrigen Sftacpforfcptmgen eines 
©eniö unb ScpijfermötferS flaben mir feine (Jntbecfimg ju 
banfen. tjn ber ©eflatt unb im Umritt ber ©orberflöget 
fommt er bem (pappelfcpwacmer nape, in ber ©rofe aber 
ltbectrift ec ipn. Seine ©orbcrflügel ftnb gejapnt, boep 
ftnb bie pecüorflcpenbe Sp^en flumpfer atS bei jenem 

Schmor» 
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©chwdrmer unb bie Vertiefungen ungleich. .t>ie hinter* 
fltigel ftnb nicht geahnt, fonbern nur in fchwadjen Ärum* 
mttngen gefd^weift, wie bet bem 9Beibenfd>wdrmer. ©ie 
©runbfarbe ift ein |e((eö öcfergelb, welcbeö bei manchen 
g-pcmplaren in$ £>ranietigelbe, bei manchen in$ £H5t^Iicf)te 
gcmifcht ift- £2uer burd;> bieVorberflügel taufen brei fchrege 
auögefctweifre brdunlichtc Linien unb nachft ber aBurjel ift 
noch eine fleinere, weniger fichtbare. 3^'^^ ben pe* 
mittler« hinten ift bie §arbe um bieleö unb btefeä 
fann eine SBinbe borftelten. 3U beiben ©eiten berfetben 
verliert ftch ein brauner ©chatten in bie ©runbfarbe.. 
Sftachfi bem Uutetwinfel |te^t ein runber unb ein £dngiid>ter 
brauner gteefen. £)ie 5?mterftügel falten an ber SBurjel 
«i$ Sibthtichtc, am duffem Dtanb finb jte ocforgelb. 2tm 
jpinterwinfel verbreitet ftch eine weiffe gldche, in welcher 
ein frf)war§er glccfett flehet. £)ie untere ©eite §at weniger 
3eichnung. £)ie ©runbfarbe ift ein blaffet öcfcrgetb, wel» 
d)eb ftch bon ber9Bitte ber VorbcrfltÜgef an biö an btcSBur* 
jet ftarfer färbt. 3wei braune £inien, bon benett bie ndchft 
bem duflern SHanb faum ftchtbar ift, machen bie ganje3eid)= 
ntmg auö, £)er Äopf, welcher fe^r Flein ift, bat ©ruft» 
ftüf unb ber £eib fuhren ebenfalls ein blaftect Öcfergelb. 
3> gühl^ornerftnb weif unb haben inwenbig braunc3df)ne. 

©o ift bat £öeibd)en gcjeidjnet. £)a$ sfftänttchert 
weicht in berfd)iebenen ©tuefen betcddjtlich / fowol bon ihm, 
alt bon anbern ©phinpen biefer iporbe ab. £>ie §i5§lhor* 
ncr ftnb feffr lang unb bon befonberec ©tdrfe, fyabeti einen 
weiffen ©tiet unb gelbticbtbraunc3a§nc. £>er ganje $ör= 
per hat ein fe^r Reffes» int> ©elbc faKenbeiS ©rau. Stuf ben 
VorberfJögeln ftnb bie hier Linien fdfwarjlicbt unb bon he« 
trdchtlid)er ©tdrfe. Bwifcben ber britten unb bierten ift 
auch hier bie garbe berjtlglich het{ wn& reirt 5*bif$en 
her ^weiten unb erfiett r (bom duftem Dvanb gcjahlet) färbt 
ftch bie ganje 5f(*d>e fchwdrjticht, welche^ ftch aber nad) un* 
ten berliett. £>ie #interftögel ftnb grpfJentfwtö rpfenroth/ 

nur 



mir gegen ben Stmtb ifl ein gleich laufenber Saum Don 
£)cfergelb. £)er 2eib pat eine beträchtliche Starte unb 
lauft fepr gefcbmeibig nach hinten ju. 

JDie Staupe, <uu> wehpcr fiep biefer fcpone Schwär* 
nter entwid'elt, lebt an ©icpen, unb $mar nad) ben ©e* , 
mertungen berer, welche ipn gejogen paben, nur an jun* 
gen ©Ct}en, bei bcm £aub ber alteren ©au me fott fjc Der* 
pungern. (Sie i|i ben Staupen ber Sph. Ocellata unb Po- 
puli fepr dpnlid), fo bafj fte Stnfangö bamit ift oerwecbfelt 
worben. 3'pre 4>aut fuprt ein gleich ©rün unb tft eben 
fo cpagrutartig, .topf unb Sdjwanjfpipe unterfcpeiben ftch 
«ucp nicht befoitberö. Sejtere nur fünbet man bei ben Stau* 
pen ber Sph. Ocellata gewbpnlid) blau, pier i|i fte aber 
grün, ©in ffanbpafter ©parafter aber, welcher fte beftan* 
big uon ben beiben dpnlicpen Staupen unterfcpeibet, jtnb bie 
Seitcnftreife. JDtefe paben bei ben beiben üorpergcpenbcn 
gleiche ©reite unb fmb gelb, pier hingegen ftnb fte gelblicht 
unb abwed>fetnb breit unb fcbniaf, fo bajj jeberjeit jwifcpen 
jvoei breiten ein fcpmater pinjtept. £>er mittlere ift ber 
fcpmdlf!c, unb gleicht einer feinen Sinie. 

3ur ©erwanbelung begiebt fte ftch in bie ©rbe. $pre 
©prpfalibc unterfdjeibet ftcf> nicht bcfonberö uon ben ©prpfa* 
liben ber erwähnten Staupen. Sie foll fepr lebhafte ©e« 
Regungen duffern. ^cpon nad> brei 2Bocpen entwicfelt 
fiep ber Schwärmer. 

4) Sphinx Tiliae, fcec Stnöenf^mdrmer. 
feiner unfercr ©uropdtfcpen Schwärmer erfdjeint in man* 
nigfaltigerm ©ewanb unb in abroechfclnberer ©rbfe aB bie* 
fer. Sagen nicht gewiffe ©rfaprungen oor, patte man nicht 
«de ©arietaten auö Staupen oen einem eittjigen SBeibcpen 
erjogen, fo fottte man befonberc ©attungen Dermutpen. 
©ei einigen ifi ber ©runb ber ©orberflügel otfergelb, wel* 
*pe$ ft cp an bem duffern Staub branbfarbig färbt. Sn &er 
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SDtttte flehen jvuet grofe rSthltcbtbraune ober roftfarbige gle» 
cfen untcreinanber , rnelche burch einen fchmaten 3m*fd)en» 
raum oon einanber getrennt ftnb. 2ln ber glugclfpifje ift 
ein unregelmaftger meiffer glecfen. älnbere fabelt eine 
blafirothlicbte ©runbfarbe, btönoetlcn auch in flauerer 9)li» 
fd)ung. 3Die mittlere gierten ftnb f)ier bunfelgriht, unb 
biefe garbe uberjie^t faft ein £)rittf>eil ber glügel, unb »er* 
lauft ftcf) am äuffern SKanb in* ©ranbfarbige. (J* neff* 
men ftcf> ba, roo bie grüne garbe ftch an bie rbt^licbte am 
fchliejjt, noch einige bunfelgrüne, aber nicht fcharfbegranjte 
gierten au*, roelcbe auf einer meiffen gefcblangelten 2inte 
fielen. £>er weiffe gierten in ber ©pi£e j(t mit ©rün 
fdtattirt. Stnbere haben eine rbtfjlicbtgelbe ©runbfarbe 
mit heßgrvinen gierten, unb einem heßgrftnen ©chatten 
nad) bem auffern IKanb ju. Slnbere haben eine tvetffe mit 
©rün angeflogene ©runbfarbe, unb bie gierten nebft bem 
©djatten nach bem äußern Dlanb $u ftnb üon befonber* fri* 
fd>cr garbe. Einmal h«be id) eine ©pielart gefangen, 
meldje auf einem hellgelben ©runb jirnmetfarbige gierten 
unb gegen ben auffern 9fanb einen folchen ©chatten hatte, 
gben fo oaritren auch bie ^unterfliügel. ©ei manchen ftnb 
fte einfarbig otfergclb, unb in ber SOXxtte ift eine fchmarje 
(©d^attenlinie faum ftcbtbar. ©et manchen ftnb bie ganje 
jpinterflugel fchmärjlicht, unb nur am auffern Sfanb iß eine 
otferfarbige ©inbe. ©ei manchen jieljt ftch eine beutlich 
auögebtufte unb auf beiben ©eiten ziemlich beutlich abfte* 
chettbe ©inbe mitten burch bie halb heßer, halb bunfler gelbe 
#interflügel. (Jben fo roenig hat bie Unterfette befiänbig 
einerlei garbe. ©ei manchen tff fte einfarbig grimlicht, 
unb nur »on ber Witte ber ©orberfWigel an bi* jur $Bur» 
jel flehen btfnne rothlichtgelbe Jpaare. ©ei mannen jielfen 
ftch noch jrnei blaffe meiffe ©inben bureb beibe glägel. SJSet 
anbetn iß bie ©runbfarbe roßbraun, bei anbetn bunfel 
crfergelb. ©ei beiben nehmen ftch bie jroei ©inben beut» 
lieh au*, unb ftnb halb mehr weiß, halb mehr gelblicht, halb 
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tn$ ©rünc ste|ertb. SSet ctnbctn ift bie ©runbfarbe fyett* 
gelb / feie betfee Sinken ftnfe wrtojtyeit unb jie|en halb in« 
SöeifTe, batfe in« ©rüne. ©a« Söruffjlucf ift batfe bunrel* 
grün unb oefergelb, batfe bunfelgrün unb §cagelb, halb 
bunfelgrün unb rot^tiefet / halb tot|gelb unb otfer* ober 
beagdb, batfe jimmetfarbig unb otfergelb gereift, eben 
(o färbt ftd> ber ipinterleib batfe fieder batfe bunflergrütt; 
batfe rot^tiefet, batfe otfergelb/ batfe kelfgelb. ©er Äopf 
ift fleitt / einfarbig unb in ber garbe eben fo uarianr, wie 
bie anbern Steile, ©ie gü|l(>örner ftnfe rccijj, unb fjaben 
inwenbig braune gafme. ©ie Sorberfiügel ftnfe am auf» 
fern Stanb g(eid)fam jernagt, unb bie bintern me bei ber 
Sph. Ocelkta ein* unb auögefc&nitten. gn ber ©tofe 
mecbfelt itnfet Schwärmer ebenfalls fiarf ab. Salb wirb er 
um bie #a(fte griffet/ halb um bie 5?alfte Heiner/ alö bie 
gewofmlidjen Sttitfc ftttb/ gefunben. 

'@eme Staupe n%t ftd> porjügltcb auf ber £infe\ 
Si« weilen wirb ftc auch auf ©bftbeiumen/ auf 2lepfe(n unb 
^)icn gefunben. Stuf ber SBeibe |abe tdj ftc nie angetrof* 
fen. Ser anbern Staupen biefer Jporbe jetefenet ftc ftefe 
burd) ihren angenehmen fblanfen unb gefebmeibigen Sau 
au«, gbr Äopf i)t breietfigt unb oben geteilt. gljr ganje 
5paut ift tüit|, wie£|agrm, bie ©nmbfarbe gtrtin/ halb 
in |e(lerer/ batfe in bunfterer Wtfcbung. git ben Seiten 
beftnben ftd) febrage Äguerftricbc, welche ber £ange nach ge* 
ttjeitt halb rofenrotlf unb |a(b gelb ftnfe. Streiten ifl ba« 
St ofentotfie nur eine febmate £tme, biöweUen finb bie Strei* 
fen weijjlidjt ober ganj perblichen. ©ie Scbwatt$fpi|e ift 
gemeintglid? btau / bod) |abc iefe ftc auch grün gefunben. 
Sfiai# unter ber Schwanke, feiefet über bem Stfter, ift 
ein befoitbereö/ biefer Staupe ganj eigne« 2Berfjeug, bef* 
fett ©ebraueb unb Stufen nod) oerborgen ift. <£$ ift von 
kornartiger Subftanj, tinb gleichet einem in ber Witte 
vertieften tmb ringsum mit einem fbrnerigten Oranje be* 
fejten @<biibe/ ift pon getber garbe, unb in ber Witte in 



feiner Vertiefung entmeber rotf> ober fchwarj. Stuf bem 
Oranje ftnb auf ben erhabenen Hörnchen roeiffe Punfte, 
weld>e aber bisweilen festen. Unter biefem 233erzeug ift 
ber Slfter verborgen. 

3Benn bie Staupe ihren V3acbSthum votlenbet (jat* 
unb nun jur Verwanbelung reif ift, fo veranbert ftc ihre 
garbe, unb wirb, ftattgrün, ^ettviotet ober rbt^tiebt, 
wcldfcS fid) in ben (Seiten inS SÖeiflichte verliert. £)ie 
©eitenffreife vcrlofchen gan^, nur von betn 9votl)en jetgeit 
fiel; noch matte ©puren. _ 

Stad; biefer garbenanberung bteibt ftc nicht lange tne^r 
Staupe, ftc begiebt fid; in bie ©rbe, unb wirb barin eine 
braune, im geringen nicht gefdjmeibig gebaute ff§rpfa(tbe. 

9)tan ftnbet bie Staupe vont^uniuS an bis in©eptem* 
ber. @ie h&t fith nur auf ben haften ©ipfeln ber Vau» 
me auf, unb nur Zufälle, ober ber Stugenbtif, ba ftc ftd> 
in bie (Jrbe begeben will, bringen ftc in unfere £anbe. 
JDieÖf&rpffllibe entwickelt fid) erft im künftigen ^a§r, aud> 
wenn fte von einer ber fnt^effen Svaiipeit ift. 

3>n©d;warmer finbet matt gewöhnlich an ben ©tarn* 
men ber Vaume ftfcen. (Jr ift fe§r trag, bat, wie bie an» 
bern biefer iporbc, einen tragen ging, fejt fid; feftduf bie 
Vtumen, beren©afteer einfaugenwiß, unb verweilt lange 

auf ihnen. 

Sphinx Fenfstrina. 

fftod) ift ein ©efcf)6pf übrig, welches vort ben 
mologen ju ben ©pfniven gerechnet wirb, bie Sphinx 
Fenestrina, ©taßfd)£ibe, ©)ct>märmer mit genfer* 
f ecfen. ^n ber ©refe gleicht biefer ©cbwdrmer fautn einer 
grofen Fliege. £)te Fühlhörner ftnb nach Proportion beS 
Körpers fehr lang, fabenformigunb faftburchauS von gleicher 
SDicfe. 2)ie Varrfpitjett ftnb weiß, ber Äopf, baSVruft* 

JEurop. ©chrnetterU H. £h* £ ftöf 
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flüfunb ber 2eib braun, etwas ins ©otbfarbige fpielenb. 
jejterer £at jwei^roeifle «Hinge, wcwon ber porbere, nacpp 
berSrup, fchmalerip, als ber hintere. £)ie $lügel pnb 
flarf gejagt, ober ütefmc^c erftgt ouögefcbnttten (erofo- 
dentats.) Stile glügel pnb glanjenb braun unb fpielen inS 
©olbfarbige. 5n brr SHitte eines jeben liegen jwei burch= 
flchtige §enperfletfen nahe bei einanber unb formiren auf 
ben pintern gleicpfam eine Smbe. UeberbaS pnb noch me§* 
«ere gelbe fünfte eingepreut. £>er Hintere Dlanb ip fchwarj 
«nb hat jwei weiflc gierten. 

9Pur im füblichcn Seutfcplanb unb in ber ©cpweij f>at 
man bisset biefeS nieblicfje <2>df>n>atmerd)en gcfunben. US 
fliegt bei Sag mit fepr phnellem glug. ©eine JieblingS* 
pla$e pnb iSBtefen unb grafigte freie 'piafje in kalbern. 

US entpe^t bie grage, in welche £orbe gef)6rt biefer 
(Schwärmer? £)ie2BienerUntomolgen, welche ihn juerp 
entbeft haben, bringen ihn ju ben glaSflügelithten Schwär* 
metn; aber nur feine ©laSmafeln fonnen fuerju ©elegen* 
heit gegeben haben. £)er ganje habitus unb Lebensart 
unterflheibet ipn üon ipnen. £}iegühlharner pnb nachher* 
haltniS biel grofer unb anberS gebaut, bie glügel pnb nicht 
fo fchmal, fonbern nacf> 93erpattniö beS Körpers breiter, 
olS pe trgenb eine anbere Sphinp hat. £)erglug ber glaS* 
flügelichten Spfynjce ip trag unb langfam, beS gegenwar* 
tigen Schwärmers aber fcpr flhnea. 

gabriciuS unb Ufper weifen i§m feine Stelle unter ben 
jajjnflüglidpen Schwärmern, jwiphen, bern pichen* unb 
«Pappelphwarmer, anj allein hierher pafjt er noch weniger. 
Seine etfigt auSgephnitteite glügel geben ibm allein nicht 
ein «Hecht ju biefer Stelle, ba fein ganjer übriger Sau, 
fein ganjer habitus, feine ganje Lebensart nichts überein* 
flimmenbeS mit ber gamilie ber .gahnflügler jeigen. jfei* 
ner bpn biepn fliegt bei Sag, feiner hat einen fo fdf>neaen 
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gfug, feiner Ijctt fo getaute ^tS^f^ocner / einen nad> 93er* 
{»altnid fo bünnen £eib/ ald biefer <S>cbwÜrmer (w*- 6re 
pa(?t alfo in feine ber oorfjer betriebenen gamitien. C*$ 
bleibt alfo fein anber Mittel übrig, old ifm ju einer eignen 
gamilie ju »er weifen, beren S^ataftere atdbann etfi/ wen« 
man mehrere ähnliche roirb entbeft haben, genau werben 
fönnen befrimmt werben. SBid ba£tn t§ut man meiner 
Meinung nach am befte«/ wenn man i|jn, ofjne i£n biefer 
ober jener gamilie bei^uja^len, für ft allein betrachtet. 
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SJomencIatut ttnfc £itter«tut 
jti bet 23efdS)rei&und 

ber 

©cfcroätmer. 

<£ r ff c #ot:öe. 

linkte oöec 6$etnfd)n}4rmet mit abgeruit# 
teten Slügeln / (Sphinges adfcits.) 

t£vfte Sawilie: SlecEigtc 0d?wärmer* 

i) Sphinx Phegea. 

Linn. fyft. nat. Ed XII. fp. 35. Sph. Phegea viridi 
atra, alis punftis feneftratis, fuperiorum fex4 
inferiorum duobus , abdomine cingulo luteo. 
Ed. X, fp- 33- Muf Lud. Ulr. 364. 

fcTtüUere STlat. @pff; 2f>. "V- fp. 3 5> Pag- 645* Sphinx 
Phegea, Die jJvingelmotfe- 

Fahrten fyft. entom. p. S5°> fp. 2 Spec. inf. Part. 1, 

pag. 158, fp. 4. Zygsna Phegea. 
0y(i. 



&yft. Uev$eid?n. Wien. 0d?m. p. 45 > nr* 9* 
$ai)neid>enfcf>n><kmer (Quercus roboris.) 

Scopoli ent. Carn. p. 480- Sph. Phegea. 
Peuver Muf nr. 133, fig. 19. Phalsna pufilla m* 

gra, pundis albis notata. 
(Efpec 53cfcfim6ung bec ^uropaxfcfeen ©c&mettert. 2f>.ir* 

tab. XVII. fig. 1. 2. Sph. Phegea, Die ^3i)egca/ 
Dec 3Bä§fief. 

^ufnagde Tabellen. 23etl. tttatt 53. 2. ©t.i. p. 18&* 
nr. 18. Sph Phegea, Die Stincjetmorte. 

5uef?It ©d>wei$. Snf. nr. 627. Sph. Phegea, Dec 
gßcijjffef. Untom. 9ftacsaj. ©t. 1. pag. 10a. 135* 
tab. 1. fig. E. ©t. 2. pag. 300. 

natmfoLfdji'r ©t. X. pag 95. 
Scifcb 35efcf>teibung Der «Jnfeften $$.vi. pag. 33, tab. 15. 

SDie 3vaupe mit acht §eDerbutd;elem je. 

a) Sphinx Sch^ffert. 

_ viridi-atra, alis maculis feneftratis, anteriorum 
quinque, pofteriorum unica, abdomine cingulo 
luteo 

Schaffer Icon. inf. Ratisb. tab. 165, hg. 3. 4* 

nauicforf^ec ©t.X. pag 12a. 
SuefU Untom. ©t. i- pag. 13 5* 
t£fpw Söeftfcr. eutop. ©c^mett. 55.2. pag. 147 not, e. 

3) Sphinx Cloelia. 

tjtfpev 55. 2. tab. 34» fig. 1. Sph. Fliege® varietas 
(violaceo-atra, alis antieis immaculatis, pom- 
cis macula feneftrata unica; abdomine cingulo 
luteo.) 

4) Sphinx Cqronill#. 

©yfi X^ctj. öcc XPicnt 0d;mett. p. 45»nr* Sph. Co- 
roniii®, ^ronivicfenfcbmacmec (coronill* vari®.) 

■ $3 



(Cftjcc SSefcfcreifr. europ. (gc&mett. 55. 2. tab. XIII. fig. 2. 
Sph. Coronilla, alis Omnibus utrinque atro-cce- 
rulefcentibus, fuperioribus maculis quatuor di¬ 
fci albis, binis bafeos flavis; inferioribus macula 
majori et adjacente minori alba. 

5) Sphinx Aeacus. 

Der*. tPien. ©d?m. p. 45 n. 8. Sph. Aeacus, 
fd)n>arjer @djn)ärmec mit gelben Untecftägeln 

«fee c 55. 2. tab. 33, fig 1. Sph. Aeacus, alis fupe- 
ribus atro-caerulefcentibus maculis binis bafeos 
flavis, tribus difci albis; inferioribus utrinque 
flavis, macula alba limboque cyaneo. 

6) Sphinx TrigonelljE. 

(55- 2. tab. 33, fig. 3.4. Sph. Trigonellae, alis 
Omnibus utrinque atro-coerulefcentibus, fupe- 
ribus maculis difci tribus albis, binis bafeos fla¬ 
vis; inferioribus macula unica alba. 

7) Sphinx Ephialtes. 

Linn. fyft. nat ed. XII. fph. adfc. fp. 36. Sph. Ephial¬ 
tes, viridi-atra alis fuperioribus punftis fex ru- 
bris, inferioribus unico, abdomine cingulo 
fanguineo. 

IHüHere SHat. ©pfl. $£. V. pag. 645 fp. 36. Sphinx 
Ephialtes, Det 9?otl)ringcl. 

Jabricn lyft. cntom. pag. 551 fp. 3. Spec. inf. P. II. 
pag. 158 fp. 5. Zygsena Ephialtes. 

©yft. Oerj. her EDten. ©cbmctt pag. 45 nr. 6. Sph. 
Falcatas, fcet ©tc&elfleefcfcroätmec C mendicaginis 
Falcatae.) 

£lfaturf. @t.X. p. 95. tab. II. fig. 7. Sph. Ephialtes. 
§Urfjli intern. SDIcg. ©t. 1. pag. 135. F. tab. 1. F. F. 

Sphinx Ephialtes. 
8) Sphinx 



8) Sphinx Lavandui£. 

<£fp<* @<&mett. ty. II- tab. 34, fig. 2. Sph. Lavan- 
dulae, Der £m>enDelicl)rcdrmec, alis viridi caeru- 
lefcentibus, fuperioribus utrinque maculis quin-* 
que rubris nigro induftis; inferioribus fupra 
unica, eollari albo 

9) Sphinx Filipfndul^. 

Linn. fyft. nac. cd. XII. fp. 34. Ed X. fp. 32. Faun Suect 
(p. 1097. Sph. adfc. Filipendulae, alis fuperio¬ 
ribus cyaneis, puniäisfex rubris: inferioribus 
rubris immaculatis. 

müücre 9tot. £§. V. p. 645 fp. 34* Sph. Fi¬ 
lipendulae, Der ©teinbredMc&metterling. 

Fahr ich fyft. entom pag. 550 nr. I. Spcc. inf. P. II. 
pag 157 nr. 1. Zygsena Filipendulse. 

Ceojfroy Hift. des inf. T. II. p. 88- nr. 13. Le Sph Belier. 
Degecr Mem. Tom. I. Part. I. pag. 252. Le Papillon- 

Phalaine Belier. 
©yfh t>erj. l£>ien. ©d?mett. pag. 45. nr. 4. Sph. 

Filipendulae, Der £rDeid)elfct)n>ärmec (Spirss 
Filipendulse ) 

K6fel 3nf. Seluflig. S$. 1. SRacbtoßgel II £1. tab. 57. 
fia. 1.5 & 7. £)ie Dicfe bellgelbe fc&warj geflefte 
g?aupe mit ibter <8ermanDelung jum ftopilion- 

Sue^li @cb».3nf.n. 626. Sph. Filipendulse,Der üvötl)? 
flef. (*nt. an«g. @t-1 • tab. 1, fig. 2. p. 126.139. pt. 2. 
0. 299.269. @ed)gfiecfigter@teinbrecbfct)mdrmer. 

(ßfper ©cfimett. Zfy- II. tab. XVI. fig. 2. Sph. Fili¬ 
pendulae, Der Stotbflef mit fec&$ fünften. 

Reaumur Mem. Tom, I. tab. XII. fig. 15.16.17. Tom. II. 

tab. 2. fig. 2. 
Schäfer Icon. inf. Ratisb. tab. 69, fig 4* 5* ophinx 

alis integris cauda fimplici quarta. 
Scba Thef. Tom. IV. tab. 63, fig- G. 1. 3. Phalsna 

Sc. Jacobo infcripta, St. Jacobs- Beftje. 
ft a Atom 
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Albin. Inf tab. 82* Leopardus filveftris. 
0uf3«r6 Äcnnjeic(>en Der ^nfefteittab. 15, fig. 91 
Mouffet theacr. inf. 97. fig ult. 
Wilkes Engl- liT. a. B. p. 46. tab. 1. a. I. 

10) Sphinx Transalpina. 

ftifpev ©c^mett. 31). II. p. 169. tab. XVI. fig. 2. F. Sph. 
Transalpina, alis cyaneis, rrtaculis fex rubris 
minoribus nigro marginatis; inferioribus imtna- 
culatis rubris limbo caeruleicenti. ©er Sfotl)* 
flef mit Heiner» i'^marigeranDeten fünften. 

11) Peucedami. 

jßfpet ©cfimett. II tab. 25, fig. 2. Sphinx Peu- 
cedam, bet’^xiarflmngfttmdcmet, Övotbflef mit 
fed)ö fünften unb fordern Üving um ben £eib, atra 
abdomine cingulo rubro, alis lüperioribus rua- 
culis fex rotundatis rubris, inferioribus rubris 
immaculatis (iimbo latiori csei'ulefcenti. 

S5ef. $§. 1. atotfrft». 1. $1. tab. 37» fig- 6. 
Schaffer Icon inf. Ratisb. tab. 71, fig, 1, Sphinx alis 

integriscauda fimplici quinta. 
^tlfjjlt dfitom. COIagöj. 1. @t. p. 135, 

12) Sphinx Qnobrychis. 

2f>. II. tab. 17, fig. 4. a, b. Sphinx 
Caffra, Der ERotbfiejf mit meijjgeranöetcn fünften, 

atra, abs fuperioribus cyaneis, m,culis quin- 
que rubris, fingulis albo niarginatis, ultimalu- 
nari; inferioribus rubris. 

JPxbricii gen. inf. mantitT. p. 275. Spec inf P. II. p. 1 59, 
nr, 8% Zygaena Carniolica. 

Seopo/t entotn- Carn pag. 478. Sphinx Carniolica. 
Schaffer Icon, inf, Ratisb. tab. go, fig. 4. 5, Sph. alis. 

integris cauda fimplici feptima, 
By(f. 
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ßfyft. Wien, ©cfcmett. pag. 45 nr. 5. Sphinx 
Onobrychis, #abnenfopffcbn>cu'mer. 

Sue^iißntom. SOlag. 1. @t. pag. 108» 124, 139 tab* *• 
fig. G. ©cbroeij. ^nf. nr. 6;8. Sph. Caitra. 

Hcttürf @t. III. p. 26. @1. VI. p. 72. @t. X. p. 96. 

Prtü 10 Steifen II. £f). 3fo$. nr. 94. müUera 9tat. @b|L 
©uppf. uni? Steg. $8anb p. 305. Sph. Cruenta? 

12) Sphinx Lonicer^. 

(Efpcr ©cbmett. Sfi.-II. p. 183- tab, 24, fig. i* a- b. 
tab. as> fig. 3- Sph. Lonicerae, £>ei*EKoil)^ B mit 
fünf fünften , alis fuperioribns cyaneis, niacu- 
lis quinque rotundatis rnbris; inferioribus ru- 
bris immaculatis. 

Schaffer Icon. inf. Ratisb. tab. 16, fig. 6. 7. Sphinx 
alis integris cauda fimplici tertia. 

ttoturforfc^cc @t. 10. pag. 97. Sphinx Lonicerae. 
Su: fit @totom. SJTagaj. i.@t. p. 109,125,139. tab. ?. 

fig. 1. @t. 11. p. 199. pnffieefigter 0tdnbred>* 
fcljtpdl’mer. guepli fe$t £ier JU: an Zygaena Fulvia 
Fabricii? !ycb fann biefc grage niefjt belaßen. £>ie 

Sph. Lonicerae bat feine rceijjgeflefte ^Scufl, uni> tei* 
neu rodfeefltften 0aum bet glügel, m gaSeiciu* 
pon feinet Zygaena Fulvia au$bruf(icb fagt. 5$ ^be 
oben gezeigt, t>af gabticiuä feinen anbertt ©cbmatmer, 
a(ä Die folgenbe Sph. Achilles unter feinet Zygaena 
Fulvia oet|taitben £abe. Uebrtgenö mnf ich fjier noch 
anmetfen, baß guefhiis Sph, Lonicerae nicht gegemoar* 
tiger ©ebroarmer, fonbern berjenige 1)1/ welchen id} 
Sph. ßelhs genannt f?abe. 

13) Sphinx /Vchiele^e. 

$Efpet ©cbmett. Sb- H, p, 189- tab. 25. fig. 1, a. b. 
Sph. Ächiiie® , her 9votbfi^ mit fiwf eefigten 

£ 5 fdn f 
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fefn, nigra, thorace annulo lineisque duabus 
lateralibus albidis, alis fuperioribus pallide viri- 
dibus, maculis latis quinque rubris, inferiori- 
bus rubris immaculatis. 

Fahnen gen. Inf. mantiff. p. 275. Spec. inf. P. II. p. 158 
nr. 3. Zygasna Fulvia. 

Scopoli entom. Carn. p. 190. Sphingis Flipendulae 
varietas (variat. thorace canis pilis tomentofo, ma¬ 
culis duabus pofticis in unam coadnuto.) 

14) Sphinx Bellis. 

— nigra, alis anticis rotundatis obfolete nigro vi- 
refeentibus, maculis quinque rubris inaequali- 
bus, duabus fcilicet bafeos linearibus, tertia & 
quarta admodum inaequalibus & quinta lunari 5 
pofticis rubris immaculatis. 

Suejjlt (£ntom. iOlog. 1. <g>t. pag. 127. nr 4. 104. nr. 4. 
(Sph. Lonicers.) tab. 1. nr. 4. 2. @t. p. 299. 

(Kfper ©djmett. II. cab. 24. fig. 3. a.p. i$8. Sph. 
Scabiof* varietas. 

15) Sphinx Scabios#. 

jßfper <2>d)mett. II. pag. 187. tab. 24. Sphinx 
Scabiofae, Der SRorbflef mit fcbmalen ©trieben, 
alis fuperioribus obfolete nigro -virefeentibus, 
maculis tribus oblongis, rubris, binis majori- 

v bus medio compreftisj inferioribus rubris im¬ 
maculatis. 

Fahrten gen. inf. mantiff. p. 275. Spec. inf P. II. p. 158 
nr. 2. Zygaena Pythia. 

$Ueglt entom. 1. <gt. p. 113, 125,127. (nr. 4.) 
tab. 1. nr. 5. 2. @t. p. 2,99. 

©ylb öer$. tTien Sd?mett. p. 45. Sph. Minos? 
^dturforfebec ©t. X p, 97. Sphinx Scabiofae. 

Schaffer 
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Schaffer Icon. inf. Rattsb. tab. 16. fig. 4> 5* Sph. alis 
integris cauda fimplici fecunda. 

16) Sphinx Pilosell.*. 

(£fpcc @cf>mett. $h- II. pag. 186 tab. 24, fig. 2. a. b. 
Sph. Pilofeilse, oecSXotbflrf mit breiten <0trid)en, 
alis fuperioribus cceruleo virefcentibus, maculis 
tribus oblongis dilatatis, inferioribus rubris im- 
maculatis. 

S uc fj!i Grntorn. SDfagaj. i.@t. pag. 140 tab. I. fig. 6. 
guejjli fwlt biefen @cbrodrmct für baö Sffieibcben bet 
Zygxna Pythia beä gabrictuö ober tmferer Sph. Sca~ 
biofe, aber mit Unrecht. Sßeibeftnb, mie ich oben 
gejeigt habe, hinlänglich »on einanber «nterfchiebene 
Sitten. 

Qctiba in ber heutigen gncpclop. 3. 2$. p. 29. 58«# 
fowDfpbinj? am QuenDel. 

17) Sphinx Trifolii. 

JSfper (Scbmett. Sh- H. p. 113 tab. 34, fig. 4. 5. Sph. 
Trifolii, Der SGBiefenfleefcbmdrmer, Der SXotfiflef 
mit Drei fünften, alis fuperioribus virefcenti 
cyaneis, maculis tribus rubris longitudinaliter 
digeftis, coadunatis (in mare» feparaiis in fe« 
mina.) 

18) Sphinx Loti. 

(Efper @cf>mett. Sh- II. p. 224 tab. 34, fig. 2. Sphinx 
Loti, Der ^rdbenHaufchmdrmer, alis fuperiori¬ 
bus lutefcenti viridibus, maculis fex, tribus 
paribus coadunatis; inferioribus rubris. 

©yft- r>et-3. tDieit. Sd?mett. p. 45 «• 3- Sphinx 
Loti, Ärdh«nflaufc()n?drmer. 

19) Sphinx 
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19) Sphinx Polygal.*. 

jßfper <§?d>mett. £fj. II. p. 222 tab. 34, fig. 3. Sphinx j 
Polygals, Der jU'cuäblume fd>tvdntieib alis rubi- 
cundis eoncoloribus, limbo finuato fuperiorum 
atro cjerulefcente 

gabneiua jcbeint btefen ©ebnnirmer ebenfalls gefannt jtt 
fjaben/ ihn aber für eine Spielart Der Sph. Scabiofx 
ober feiner Sph. Pythia ju galten ; Denn er fagt in fei* 
Itctt ipeciebus infe&orum bei Der Sph. Pythia: variat 
rarius difco aiae anticae toto rubro. 

20) Sphinx Fausta. 

fyft. nat. ed. XII. fp. 42. Sphinx Faufta, alis 
rubris eoncoloribus; fuperioribus maculis nigris 
margini nigro annexis. 

tTIulftie 91at. V. p. 647 fp. 42. Sph. Fau¬ 
fta, Der ©lut'ßüogel. 

führten lyft. encoin. pag. 553 n. 15. Spec. inf. P. II. 
pag. 163 nr 29. Zygsena Faufta. 

Ceoffroy hift. des inC T. 2. pag. $9. 
(ßiper @d)mett. 2fj. II. pag. 156 tab. 18, fig. I. a. b. 

Sphinx Faufta, Der gicubenfalrcr. 
0y|l. Öer$ Oev Schmctc. Der tJPten <£eg Nachtrag 

pag. 307. Sph. Faufta, rotl)flug(icf>iei’ fctjnwrsge* 
fler'ter @d>irdmm\ 

§urf?lt Grntom. SOIagaj. 1. @t. pag. 128. tab. 1. fig. H. 
<2>d?tt)e4. 3nf- nr* 629. Sph. Faufta. 

21) Sphinx Flaveola. 

SSfper ©djmett. Slj. II. pag. 229 tab. 3 6, fig. 1. S ph. 
Flaveola, Derselbe 0d)rodrmer, SlbenDfcfymetter* 
ling mit gelben mei^id)t geranDeten glecfen, atra, 
alis fuperioribus cyaneis maculis quinque 
flavis, fingulisalbidomarginatis, ultimo lunar i; 
jnferioribus flavis. 

owm'te 
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Zweite 5<tmtlte: gtnfocMgte Schwärmer. 

22) Sphinx Infausta. 

Lim. fyft. nat. Ed. XII. fp. 43. Sphinx Infaufta, ni¬ 
gra, alis fufcis: inferioribus interius fanguineis j 
antennis pe&inatis. 

tHulIcre 9tat. @pfh 5- 25. 1. p. 647 nt. 43. Sph. 
Infaufta, bei' UflglftfSPogel. 

Fahricü fyft. cntom. pag; 554- fp* 16. Spec. inf. Part. II. 
pag 163. fp. 30. Zygaena infaufta. 

C£fpei'°@d)mett. £f>. II. pag- 226 tab. 3 5, figf 4. Sph. 
infaufta, Da’ Jrnucifd)n)oi’nu’f, UngfüBfalter. 

5utfU 2frd>it> DecSnfcftcngefcficfftc, 1. fyft tab. 3, fig, r. 
(2. aergcofert.) SDec Stauet fd;mdnnet’, Sphinx In¬ 

faufta L. , 

23) Sphinx Statices. 

Lin», fyft. nat. ed. XII. fp. 47. Sphinx Statices, vi- 
ridi-caerulea , alis inferioribus fufcis. Faun. 
Suec. ed. nov. fp. 1098- 

tHiUkv 3hit. $f>. V. 23.1.. p. 648 fp. 47. Sph. 
Statices, Oec ^auMntjatö. 

Fahrten fyft. cntom. pag. 55^ ^P# 26. Spec. inf. P. II. 
pag. 166 fp. 50. Zygaena Statices; 

Geojfroy hift. des inf. Tom. II p. 129 rtr 4^* Le Tur— 
quoife. 

Vcgeer Mem. Tom. II P. I; pag. 255. Papillon-Pha- 
I6ne, a antennesenmaflue &a barbes, d’un verd 
d’or£ & luifant, & a ailes inferieures brunes. 
(Bö^ene tlcberfc^ung pag. i8j. X)ie Situeiepapis 
itonäpbaldne 

£aj. hift. inf. pag. 134* nr. 3. Papilio parva aus pen« 
dulis, corpore & alis undique viridibus aut cae- 
ruleis. 

fetivtr 



Petivcr Muf. 329. Green Meadow Butterfly, Pa- 
piliunculus pratenfis minor viridis. 

Schtfer Icon. inf. Ratisb. tab. 1, fig. 8- 9. Sphinx alis 
integris cauda fimplici prima. 

X>er$ IPien. ©erntete pag. 46 nr. 10. Sph. 
Statices, Der ©eer.elfenfctjroacmer (Statices Ar¬ 
men®. ) 

(£tper (gdjmett. £§. II. pag. 158 tab. 18, fig 2. a. b. 
Sph. Statices, Der ‘iutfiö. 

■^ufnagcle Sabellen. öerl, tTtag 35. 2. <©t. i.p. 186 
nr. 7. Sph. Statices, Der ‘taubenbaltf. 

^Ucfjli @d)rceij. S»f. nr. 630. Sphinx Statices, Der 
<£aubenl)al3. 

24) Sphinx Pruni. 

CEfper &d>mett. 21>. IL p. 125 tab. 35, fig. 3. 4. Sph. 
Pruni, Der <©cf)!ebenfc&tt)<fcmer/ corpore viridi- 
aureo, alis Omnibus fufeis, fuperioribus fupra 
bafi virefeentibus. 

0yfi. üerj t>cc iPlen. ©cfymett Sftacfjtrag pag. 308 
n. 12. Sph. Pruni, Der ©cfMenfdjrocirmer. 

25) Sphinx Appendiculata. 

^fper (Scfimett. II. p. 127 tab. 35. fig. 5. 6. Sph. 
Appendiculata, Der <jefct)n)5n3te@ct)n)drmer, alis 
fuperioribus viridi-atris, inferioribus fufeis; 
abdomine barbato dimidioque elongato. 

3wette «fror De. 
Undd)te 6d)Wärmec mit fcurdjflc&tigett 

glügeln. 
1) Sphinx MuscjEformis. 

Cfpec <§>cfrmett. &f>. II. p. 217 tab. 32, fig. 6. Sph. 
Mufcsformis, Der 9ftÜcfenfd)Wörmer> alishva- 

linis 
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linis fafcia nigra, abdomine nigro luteoque bar- 
bato, annulis quatuor Jutefeentibus. 

2) Sphinx Empipormis. 

<£fper (ssefimett. II. p. 215 tab. 32, fig. 1.2. Sph. 
Empiformis, Der gliegenilf)nepfenfct)n>drrner, alis 
feneftratis, apice flavis, fafeiis duabus nigris, 
abdomine nigro, annulis maculisque flavis. 

3) Sphinx Formicjeformis. 

(gfper @d)mett. II. p. 216 tab. 32, fig. 3.4. Sph. 
Formicaeformis, Der 2lmeifenfcf)»Ddrmer, alis fe¬ 
neftratis, apice utrinque fulvo, fafcia tenuiori 
nigra, cingulo abdominis fulvo. 

4) Sphinx Tipulisormis. 

Lim. fyft nat. ed. XII. Sph. leg. ano barbato fp. 32. 
Faun. Suec. fp. 1069. Sphinx Tipuliformis, alis 
feneftratis, abdomine barbato nigro: incifuris^ 
alternis margine flavis. (Syft. nat. ed. X. Sphinx 
Salmacus.) 

tnüUere Sftat. ©?|h V. 35. 1. pag. 644 fp. 32. 
Sph. Tipuliformis, Der ©d>nöfenfct)metterting- 

Fabrictt fyft. entom. pag. 549. Sefia fp. 9. Spec. inf. 
P. II. pag. 157. fp. 15. Sefia Tipuliformis. 

Degeer Mem. Tom. II. P. 1 pag. 230. Papillon Bour¬ 
don - Tipule. 

Schaffer Icon. inf. Ratisb. tab. 135, fig. 3. Sphinx alis 
integris cauda pilofa. 

iCfper (gcfcmett. $f>. II. P-131 tab. XV. fig. 3^(%* 3- * 
vergrofett.) Sph. Tipuliformis, Der 0d)nöfen* 
fdjnxkmer, grDfc&nafenpaptlio. 

Hufnagels $abeUen. öerl HTag. 25. 2. @t. 1. p. 188. 
nr, 19, Sphinx Salmachus, Der Swerg. 
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0yff. *>erj..Wien ©d?m.p. 44. n. 4. Sph. Tipuli- 
formis, £rDfd)nal'encÜ>nltd)ei* ©diroärmcr* 

Stillt Sntom. ifllagaj. 1. ©t. tab. 1. fig.C. pag. 133 C. 
Sph. Tipuüformis? 

irjrtt«trfoi'fci;er ©t. VII pag. 106. 

$) Sphinx Vespieormis. 

Lin». fyft. nat. ed. XII, fp 3r. Faun. Suec. ed. nov. 
1095. Sphinx Vefpiformis, alis feneftratis, 
abdomine nigro : incifuris tribus pofterioribus 
margine flavis, capite annulo fiavo. 

tnüllcre 3?öt. ©pfi. V. 33. 1. pag. 644 fp, 31. 
Sphinx Vefpiformis, Dec genfierflüget. 

0v|f £>«*5. Wien. 0d?mecr. pag. 44. nr. 5. Sph. 
Vefpiformis, SÖL'fpendbnlid)« ©cWtmfl?. 

f£fpcv ©cfimett. II. p. 129 tab. 15. fig. 2. Sphinx 
Vefpiformis, Deu s3Bc[pefifdHvmcrn2E. 

X>. K^Ctemburct im 97aturforfd>ec tot. VII. pag. 103» 
Sphinx AJiliformis. 

Scopoli ent. Carn. p. igg. n, 477. Sph. Scopigera? 

6) Sphinx CulIcipormis. 

Lina, fyft nat. ed. XII. fp. 30. Faun. Suec. ed. nov*. 
nr. 1094. Sphinx Culiciformis, alis hyalinis, 
margine fafciaque nigris, abdomine barbato, 
cingulo fulvo. 

tTiüüero SFiat. ©pfr. V. 35. 1. pag. 644 fp. 30. 
Sphinx Culiciformis, Det* S0Hicfertfd)metteding* 

Vnbricii lyft. entom. pag. 549. Sefia fp. 8. Spec. infl 
P. II. pag. I56fp. 14. Sefia Culiciformis. 

Degeer Mem. Tom. II. P. I. p. a32. tab. 2. fig 13. Pa- 
pillon - Bourdon - Coufin. 

Scopoh entom. Carn. nr. 476.. p. 188* Sphinx Culi¬ 

ciformis. 

faia 
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Poda Muf. Grase p 8r. ‘ 
©yfb Uerj. Wim. 0d?metc p. 44. nr. 3. Sphinx 

Culieiformis, ©chnafendhnlicber ©cpnxütmer. 
Üifpec ©cbmett. 2fj. II. p. 126. tab. 15 , fig. 1. Sphinx 

Culieiformis, sO?Üdfinfd)n>flCmet Tab 31.%. 5.6. 
pag. 21 <j. eine angebliche ©pielart. 

SueßU ©chmcij. Snf. nr. 625. Sph. Culieiformis, DeC 
Sölucfenrogel. (jnt991ag.@t. 1. p. 133. tab. i.fig. b. 
Sph. Culieiformis. P. 120. §. 3$ Ijabe K. P. 134. 
jptet befd)fcibt§ue^(i einen ©chwdrmer/ melcher 2le|jn= 
lichfcit mit feiner angeblichen Sph. Tipuliformis utth bec 
Sph. Culieiformis £at, unh gleichfam hen Uebcrgart£ 
non jener ju hiefer macht. Crr ift, nach §ue|jtt’ö 35e* 
fchreibung/ Heiner/ alö hie Sph. Tipuliformis, §u()l* 
£orner, Äopf/ SSruff unh glägcl (jaben poajpmmett 
helfen Seitbnung unh garbc/ her Hinterleib über i|f, 
nue bei Sph. Culieiformis, (ialjlblau unh mit einem 
breiten ©urtel herfefjen. £)ie ©chenfet ftnb ebenfaßg 
ftafjlblau unh hie guffe gelblicht. Slu» feinem fpi^tgert 
jpaarbufchet unh bünnen 2eib fehltest guefili, bafj er 
ein Männchen hec> Sph. Culieiformis fei. (S$ ift hiefeS 
mafjrfcheinlich/ meil hie Sph. Culieiformis in fefjt ab* 
mechfelnhcr ©rofe gefunhen mich. 

^ufiiACpIa Tabellen. Serl. tftag 93.2. <©t. i.p.T84. 
nr. 15. Sphinx Culieiformis, Die SJlÜcfenmottC» 

(Blebtsfcb gorfrmiffenfehaft 2f>. II- p. 975. nr. 14 £>je 
nOiucfenmotte, 

Müller Zool. Dan. prodrom. p. 116. nr. 1343. Sphinx 
Culieiformis. 

7) SphinxTenthrediniformis. 

CEfpet ©chmett. 2f>. II. p. 211. tab. 30. % 3- Sphinx 
Tenthrediniformis, Der ©d>lupfn>efpenfd)tüdr* 
mer, alisfeneftratis, apiceutrinque rubro, fafeia 
nigra; abdomine barbato nigro, cingulo rubra. 

(Europ. Sd?tmtterl.ll Zbt 3 8) 
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g) Sphinx Chrysidiformis. 

iPfott 2$. II. p. 210 tab. 30. fig 2. Sphinx. 
Chrvfldiformis, Der @o!Droefpenf4>n>ärmer, ahs 
feneftratis, fuperioribus rubris, abdomine ni¬ 
gro, cingulis duobus flavis. 

9) Sphinx Oestriformis. 

CEfpet ©cfemett. $$. II. p-18-• wb 23. fig. 3. Sphinx 
Oeftriformis, Der afferbreme^fdjroarnuc, abdo¬ 
mine barbato fufco; fafciis tribus flavis, alis fe- 
neftratis, apicefulvo, venisnigris. 

fiuegli gntom. Sfltag. @t. ,1. p. 117. 
noturf. ©t. VII. p. 109. Sphinx Oeftriformis. 
Tetiver Gazoph. tab. 42. fig. 6. Caugt in Hornfey 

wood in lune. Phalaena Bombylusparvus, ; 
corpore nigro, ano croceo. 

©uUere abgefvftjte ©efffiitfite ber ^nfefien p. 1 52 tab. 20. 
fi<r. 5. Sphinx Culiciformis? (Slttflli cntom. 
503afl. p. 119. §• $>ett D- @uljer:c.) 

10) Sphinx Cynipieormis. 

CEfpct ©cfimett. $f>. II. pag. 214. tab. 31. fig. 3. 4. 
Sphinx Cynipiformis, Der ©aUroefpenfcfrroarmer, 
alis feneftratis, apicenigris, fafcia fuperiorum 
fulva, nigro interne indurta, abdomine barbato 
nigro, annulis quinque flavis. 

tTötttPforfc^cc ©t. VII. p. 108. Sph. Afiliformis. 

n) Sphinx Conopiformis. 

eefpcr ©cfimett. 2$. II. pag. 213. tab. 31. fig. I. 2. 
Sphinx Conopiformis, Der ©toflfegenffomdmterr 
alis feneftratis, apicefulvis, fafcia nigra, abdo¬ 
mine barbato nigro, annulis quatuor flavis. 

(12 



ii) Sphinx Spheciformis. 

C£f]bet ©dfmutt. II. p. 212. tab, 30 fig. r* Sphinx 
Spheciformis, Der DfaupetnoDterfcbroärmer, alte 
feneftratis, apice & fafeia rubefeenti-fufea; ab- 
domine barbato nigro, cingulis duobus lüteis. 

Stttnüjttttct; £>ettrdae @t II. 1780. pßg. 33. cab 1. 
%. a. Sphinx Spheciformis. 

©yfi. £>cr$ iPten. $ftad)ttag pag. 30$. n. 9. 
Sphinx Spheciformis, 0taupenfre|fßrdf)nlic()ep 
©cfrrearmer. 

13) Sphinx IchHeümoniförmis. 

alis feneftratis, apice & fafeia rubefcenti-ftifca; 
thorace luteo ftriato; abdomine barbato nigro, 
cingulis duobus luteis dimidiatis* 

14) Sphinx Asiliformis. 

JEfper SefiMrtt. il. p. 205. tab. 29. fig. t, Sphinx 
Afiiiformis, Der 3faubfliegenfdj)rcdrmei:, alis fu- 
perioribus tedlis fufeis, inferioribus feneftratis» 
abdomine nigro, cingulis tribus flavis. 

granEfurcer ©der @t* II. 1780. p. 33. tab. 1. fig. 1. 
Sph. Afiiiformis. 

Sy ff. Oers. IThert Sdpmetf. 3fad>ttö<j p. 305. nr. 9. 
jut gam. F. Sphinx Afiiiformis, Oißubfiiegen* 
ähnlicher ©c&nwmer. 

15) Sphinx Tabaniförmis. 

alis fuperioribus teftis grifeo-fufeis, fubtüs fafeia 
flava, apicegrifeo- bafi rubefeenti-fufeis; in¬ 
ferioribus feneftratis, abdomine nigro, cingu¬ 
lis tribus flavis, Ultimo latiori. 

ndturforfc^ec @t. VII. pag. 110. Sphinx Tabani- 
formis. 

3 a 16J 
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16) Sphinx Apiformis. 

Lim.iyft. nat. cd. XII fp. 29. Sphinx leg. ano barb. 
Aniformis, alis feneftratis, abdomine flavo, m- 
cifuris atris, thorace nigro, maculis duabus 
flavis. . . . 

jYlüUere 9t«t. @9(1. £(>• v* Pag« 644. Sphinx Api* 
formis, Oec «ienenftymettecling ; 

Fabrieii fyft. entom. p. 549* fPec- 6- SPec* inI* 1 * 1‘* 
pag. 156 fp. 12. Seua Apiformis. 

mpec @dS>metf. 3$. n. pag. 122. tab. 14. Hg. 2. unD 
pag- 207. tab. 29. fig. 2. 3 Sphinx Apiformis, 
Oec SSienenfd)n>ärmer. 

J)egeer Mein. Tom. II. P. I. nr. 25 p. 227« tab. 2 hg 1i. 
Papilion-bourdon-guep. 

@vft. Vev$ Wien. Saniert pag. 44- nr- J- 5I?hinx 
Crabroniformis, Oec ^appetboumföroariror. 
Cpac. 20?. SInmerf. I. Apiformis Linn.) 

Äuftwcwto SÄctten. Secl.m«3. SB- 2. @t. i.p. 184. 
* m-. 14. Sphinx Vefpiformis, tue SBefpenmotte. 
Schaffer Icon. inf. Radsbon. tab. CXI. fig. 2. 3. Sphinx 

alis integris cauda pilofa tertia, 
Müller Zool. Dan.prodr. pag. Il6. nr. 13II. Sphinx 

' Apiformis. , c , 
Buljere obgcf. ©efcp. bet Qnf. pag. 152. tab. 20. fig. 6. 

^lenenfcbmetteclmg. _ 
SueßU entom. «mag. 1. @t. tab. 1. fig. A. jnj. 

nr. 624. Sphinx Apiformis, Dec JStenenoogel. 

17) Sphinx Sireciformis. 

CCfpet @cpmett. £$. II. pag. 208- tab. 29. fig. 4. 
. Sphinx Sireciformis, Oec©c&roan jn>efpenfc&n>ai? 

mec, alis feneftratis, abdomine ferruginco, m- 
cifuris atris; thorace maculis duabus flavis. 

18) 



18) Sphinx TENEBRtoNiroRMts. 

*£fper Scfrmett. $fj. II. p 209. tab. 30. fig. t. Sphinx 
Tenebrioniformis, Der(£rDfd)abenfd)t»>artner / aus 
feneftratis, fofcia, marginibus corporeque atns; 
thoracis maculis duabus flavis. 

SDritte #orbe. 
Steckte (Schwärmer mit häutigen 

1) Sphinx Fuciformis. 

Linn. fyft. nat. ed. XII. fp. g. s Faun. Succ. fp. 1091. 
Sphinx Fuciformis, abdomine barbato nigro; 
fafcia flavefcente, alis feneftratis margine nigro 
atro purpurafcente. 

tTttlUae 9htt. £fj. V. 35. 1. pag. 643. Sphinx 
Fuciformis, Der ^ummeifcbmetterling. 

Fahne u fyft. encom. pag. 548. ip. 5. Spec. inf, P..II. 
pag. 156. Ip- 11. Selia Fuciformis. 

Degcer Mem. Tom. II. P. I. p. 227. (Btöljene Ueberf. 
pag 162. 

Geojfroy hilf, des inf. Toni II. p. gi. nr. 5* Le Sphinx 
verd a ailes transparentes. 

Scopoli encom. Carn. 475. Sphinx Fuciformis. 
Sylt. IXi3 Sd?mett. pag. 44 n. r. Sphinx 

Fuciformis , 0C<Jbiofenfä)rcärmer ( Scabiofffi ar- 
venfis.) 

Kofel 55fh Sfj-III, pag. 232. tab. 38». 
Der jur erfien Pfaffe Der 9?act)rt>bgel gebortge 
pillon mir Durcbftcbtigen glügeln. 

^Ufuagde ^betten. 23rtl. mag »• ^^.1. p. <84- 
nr. 13. Sphinx Fuciformis, Di« *£)Unimet' 
motte* 

3 3 Suefjli 



©djtoeij. 3nf. Sphinx Fuciformis, bgrSlirdp 
ficf)tige, 

gelffffer Icon. inf. Ratisb. tab. 16. fig. I, Sph, alis inte- 
gris cauda pilofa prima. 

Müller Faun. Frid. nr. 345. Zoolog. Dan, prodrom. 
pag. 116. nr. 1342. 

Retumur Mem. inf. Tom. I. cab, 12. nr, 9.10, Papil* 
Ion-Mouche. 

2) Sphinx Bombyliiformis, 

^£(pct ©cfrmett. II. pag. igo. tab. 23. fig. 2. f Sph, 
Bombyliiformis, t>er ©djniebflieyenfdpi'drmeCf 
abdomine barbato fulvo, fafcia nigra , alis fene- 
ftratis, margine fufco 

$;nf. Sö«f« &(>• 3- tab. 38. fig. 3. 

3) Sphinx Strllatarum» 

Lin», fyft. nat. ed. XII. fp. 27, Sphinx Stellatarum 
abdomine barbato: lateribus albo nigroque va- 
xiis, alis pofticis ferrugineis. Faun. Suec. ed. nov. 
IC91, 

tTJöHct: 0lat. ©9(1.$f. 5.25.1. pag. 643. fp. 27. Sph. 
Stellatarum, Die ‘Q3untfeite. v 

labrtcii fyft. cntom. pag, 548. fp. 3. Spec. inf. P, II. 
pag, 154. fp. 6. Sphinx Stellatarum. 

Scofolt ent. Carn. nr. 474. pag. 187. Sph Stellatarum, 
jpcgeer Mem. Tom. II. P. i. pag. 226. n. i. Papillon- 

bourdon a ailes inferieures jaunes, (Sdeeiiö 
Uekrf. p. 162. 

Ceoffrey Tom. II. pag. 87- nr. 6. Le Moro fphinx. 
Raj. hift. inf. pag. 133. nr. 1. Papilio velociflima, 

alis brevibus, corpore craflb, inter volandum 
flridorera edens. 

^Ufnaetdo STabeCert. £>evl mag. 25.2. @t. 1. p. 182» 
Sphinx Stellatirumj ^flU()Cnfc&n)fln}. 

6y|t. 
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©y(h Wien, ©cfjm pag. 43. nr.3. Sphinx 

Stellatarum, @ternfrautfd)ftärmet ( galu ven.) 
@d)tt>ei$. ^nf. nr. 622. Sphinx Stellatarum, 

Der Karpfen fopf. 
«fber@<&mett.$$JI.p* «4-cab* *3- «-P- 204.tab.28. 

Sph. Stellatarum,Der ^AUbenfchtpanj^atpfentopf. 
Schiffer Icon. inf. Ratisb. tab. XVI fig, 2. 3. Sphinx 

alis integris cauda pilofa fecunda. 
Reanmur Mem. Tom. I. tab. 12. fig. 1 -6. La Chenille 

a corne du caille lait. 
tVXectctn. ©urop. 3nf. tab 79. 

4) Sphinx OenotherjE. 

(gfper ©efimett. 2$. II pag. 167. tab. XX, Sphinx 
Oenotherse, Der ?Rad)tfersenf^)njärmer; alis 
finuato erofis, fuperioribus viridibus, falcia m 
media obfeuriori: inferioribus flavis, limbo 

nigro. c , • 
©vd Wrj. Wien, ©djmett pag. 43. nr. 1. Sphinx 

Oenotherse, oer ^ac^etjenfc&roarraer. 
CU 61; (Siuom. Sn«8«i. 35- H. @t. 1. pag. 56. tab. I. 
° fia 9. 10. Sphinx Oenotheras, 
/»4Ä« fpidlee. zoolog. Fafc. IX. pag. 26. tab. II. fig. 7. 

^Äfpec.infp.II.p.i4i-^- io* Sph. Oenotherse. 

Vierte £orDe. 
Siebte ©c&rcätmer mit ungesagten Slugem 

itnD ungeteilten ^intern. ^ 

(Erfle Samtlte; ©ptjletbtgte ©erwärmet:. 
1) Sphinx Porcellus, 

Lim. fyft. nac. ed. XII. fp. l8- Faun. ?““• cd‘ nov* 
fp. 1090. Sphinx Porcellus, alis integris mar- 
ginerubris; pofticisbafitufpis. 



tnuftos SRat. 0$. S(>. V. 58. i, pag. 641. fp. ig. 
Sph. Porceilus, t>fc ^cbroein&fcbnauje. 

JFabrtcii fyft. entom. p, 344. fp, 26, Spec. inf, Part, II, 
pag, 149. lp. 44. Sphinx Porceilus. 

Geojfroy Tom. II. pag. 88- nr, 12. Le Sphinx ä ban* 
des rouges dentelees. 

Jlegeer Mem. Tom- II. P. r. pag. 237, Papilion-bour- 
don-petit Porceau. 

$\pfd 3nf. Sei. $$. j. MU 1. bet l>Mn>. Tab. v. ©je 
fleine un^efdyrodnatc uno gefpiegelte 9ioupe. 

Stellen. 23eri.tTIag 58 i. @t. i. p.igo, 
Sphinx Porceilus, Pie tkitK SBeinmotte, 

©yß pcrjeichn rPicn. ©chm. pag. 43.11. 4. Sph, 
Porceilus, Sabfrautfe&tpdrmer (Gabi veri,) 

jgfper ©d)mett. 2fj. II. p, 97. cab, 10. Sphinx Por- 
ceiius, dcu Fldnc SBeinpocjel. 

©ö&nicij, 3nf. nr. 619, Sphinx Porceilus, 
öaö (gchiDcin^en, 

Jldiiller prodiom. Zopi. Dan. pag, r66. nr, 1339» 
XTietiamn Gfurop. III.'tab. 22.? 

2) Sphinx Blpfnor, 

i.inn, fyft. nat. ed. XII. fp. 17, Faun. Suec. ed. nov, | 
1089. SphinxElpenor, ajis integris virefeenti- 
bus, fafeiis purpureis variisj poßieis rubris, baß 
atris. 

äußere 9hß. ©pfh $f>, V. pag. 640, Sph, Elpenor, 
Per ©epbantenruflel, 

fabricii fyft. entom. p, 543. fpec. 2?, Spec. inf. Part. II. 
pag. 148» i*P* 43* Sphinx Elpenor. 

Geoffroy hiß. des inf. Tom. II. pag. g6.; nr. 2. Le fphinx 
de !a vigne. 

Scppoli entom. Carn. 472. Sphinx Elpenor, 
Jlaj. hift. ipß pag. 145. nr. 2. Phalaena major cauda 

acuta, alis angufiis acutis, ex viridi fulvo & 
i purpu- 
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purpureo rubente colore vario, pag. 146 & 281» 
Eruca porcellus di&a. 

Petiver Gazoph. tab. 40. fig. 11-13. Fhalsena accipi- 
trina Luzonica pulchra — Eruca elephnnna 
Luzonica virefcens maculis quatuor flavis ocu- 
latis. 

Schiffer Icon inf. Rat. tab. 96. fig. 4. 5- Sphinx aliS 
integrisj cauda fimplici oftava. 

Degeer Mem, des inf. Tom. I. pag. 154. tab. 9. fi. 1-9. 
T II. P. 1. pag. 170. Papilion bourdon-grand 
Force au. 

(Efper (gcfimett. 2f>- II. pag- 91. tab. 9. Sphinx Elpe, 
nor, Der gemeine 28empogel. Pag. aco. tab. 27. 
fig. 3. eine feltfnme 21u£art. 

0pft V>ef3. tpicn 0d?mett. pag. 4^ , nr. 3. Sph. 

Elpenor, 0d)0tenrceiberid;f$tt)cirnicr (Epiiobü 
hirfuti.) 

gucfjli ©cfirceij. 3«f. nr- 618. Sphinx Elpenor, bet 
SIBeinpogel. 

^ufnagele 2aSetten. 23erl. XTJag SS. 1. @t. r. p. 180. 
nr '7. Sphinx Elpenor, Die grofe Söeinmotte. 

5\ofel 3nf. SSel. 2fi. 1. ?• tab. iv. £)je grofe ge* 
fiibdnjte unt> gefpiegelte SSSetnrcuipe. 

Srifd) SSefcfireifcung ber ^nfeften 2fi. XII. tab. 1. ©je 
grüne SÖeinblöttraupe unp Deren rofenfarbigec 
pilion. 

Gaidart inf III. fig, 4. Liß. ad Gßd. fig. 26. p. 73. 
Eruca Elephas &c. 

Scba thef. Tom. IV. tab. 53. fig. H, I. K. De Olifpnt 
Onruft of Pyiftaart. 

Wilkes Engl. M. a. Butt er fl. 11. tab. I. B, 
Harris inl> 14. tab. 7 fig. a. b. 
Merian- II. tab 33. fig. 73. 

in£ tab. 9. fig. 13. 

3 5 3) 
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* 3) Sphinx Celerio. 

tim fyft, nat. ed. XII. fp. 12. Sphinx Celerio, alis 
integris grifeis lineola albp nigra; inferioribus 
bafi rubris, maculis fex. 

iTlüüere Sftat. @pfi. V. pag. 639. fp. 12. Sphinx 
Celerio, Der ^töUbenlecfer. 

Fahrten fyft, entom. pag. 545 lp. 30. Spec. inf. P. II. 
pag 151. fp. 50. Sphinx Celerio. 

<£fpet- @d)mett 2b- II. p. 83* tab* 8* ßg* 1-4. p. 20r. 
tab. 28- ßg. 1. Sphinx Celerio, Der grofe SBein* 
»ogel, Der grofe SBetnraupenfalter. 

Suef It nr.617. Sphinx Celerio, Der 
Ubonir. 

€fyft tPtcn. Sd?mett. pag. 42. nr. 2, Sphinx 
Celerio, SSSeinfioffettarmer. 

i^ufhagelo Säbelten. 23crl tllag. 23.2. <§>t. i.p. 182. 
nr. 12. Sphinx Celerio, Der ^ßbontp. 

KSfel 3nf. 58el. $0. IV. tab. 8- ßg- 1 -3* Ser au« De« 
mit jroei Slugenfpiegeln geji rten SOBeinraupe ent* 
fpringenDe fcf)6nc braune, mit tofenrotb gefleften 
Unterflugeln prangenDe, $ur elften klaffe DerÄbt* 
»ogel geb&rige ^a’ptlion. 

$rifd? ©effbreiri Der ^itfeftert Sb- XIII. pag. 4. tab. 2. 
Die braune SSBein blattraupe uuD Deren ^apilion. 

4) Sphinx Celano. 

jgfper 0cbmett. Zfy. II. pag. 203. tab. 28. ßg. 2. Sph. 
Celaeno, alis integris fubrepandis fufeis, fupe- 
rioribus lupra vittis duabus albis, intermedia 
nigricante; pofticis fufeis, fafeiis duabus crena- 
tis pallidis, 

5) Sphinx Nerii. 

Lim. fyft. nat. ed. XII. Ip. 5. Sphinx Nerii, alis 
fuhangulatis viridibus: fafeiis variis pallidiori- 
blas, faturatioribus flavefeentibusque. 

tTlüUere 
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JTIulfeto Sftat. ©pfh v. «8. i. pag. 636, Sphinx 
Nerii, Oer OUant>er»cgeU . 

Fabricti fyft. entom. pag* S 38* fp*_ 5» Spee. ml» *4. 
pag. 142. fp. 11. Sph. Nerii. 

Äufiwmele» Tabellen. 23cti ITtetWj S5. 2. @t* J* 
pag! 176, nr. 2» Sphinx Nerii, t>te OleanÖet? 
motte. „ ,. _ 

©yjl. per$ tDi n S^ p 4*-nr- *• Sphinx Ne¬ 
rii, £orbeecrofsnfd)marmer (Nerii Oieandri.) 

(£fp?r @d)mett. &(>• n. pag. 43. ta’o. 4. p. 199. tab, 27. 
ficr, 1.2. Sphinx Nerii, Oep OlecwOei'POgel. 

3ttf. SBel. III. pag. 85-tab. * 5- »6. £>ie SU 
cet SftocbtDogel erften Älafie gc^ociflc gtofe unö 
fcbone ÜleanOemiupe. 

5nTd> SSefcbteib. bet Qnf, 7. tab. 1. £)ie ölcan* 
Oerraupe. t _ c ,. 

Schaffer Icon inf. Ratisb. tab. ICO. ng. 3. 4. opnmx 
alis integris angulatis quarta» 

Zweite Samüiie: -Zalbritigleibige &<%ivätmec. 

6) Sphinx Euphorbive. 

Fabricii fyft. ent. p. 541. fp. 17. Spec. inf. P. II. p. 146. 
fp. 3a. Sphinx Euphorbise, alis integris gri- 
feis, fafciis duabus virefcentibus, pofticis rufis 
bafi ftrigaque nigris, antennis niveis. 

Scepoh'finr. Carn.47r. Spinx Euphorbiaj. 
Geoffroy hift des inf. T. II. pag, 87. nr. II. Le lphinx 

de Tithymale. 
(Efpet* @d>mett. II. pag, 100. tab. 11. Sphinx 

Euphorbiae, Oer SBolfömildmoget. 
SuefjU ©ct-wcij. $nf. nr. 620. Sphinx Euphorbise, 

bet 3Bo!fömild)üogel. 
©yjl V>erj. Wien. Bcbmctt. p ^ nr. 2. Sphmx 

Euphorbia?, SBolfömilcfcfc&njacniec* 
^uftw 
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^ufnagcIe&afceEWt- 23erl. iTIctg. 35. 2. @t. i-p. iS»* 
nr. 9. Sphinx Efahe, Euphorbise; t)ec SLBoIfö- 
milcfcbogeL , Ä, 

J^öfel $nf. Sei. 3$. 1. $1. 1. bec 3?achtb. tab. 3. £)IC 
gco<€ fcbone SSolf$rmld)raupe. 

'29efd>r. Per 3»f. $f>. 11. tab. 11. SDie SSBoIf^ 
mi(ft)wupe :c. •■ 

Schäfer Icon. inf. Rat. tab. 7g. fig. I. 2. Sphinx aliS 
integris cauda fimplici decitna. 

Seba thef. Tom. IV. tab. 53. fig. L. M. Tnquieta Ele- 
phantina variegata, de bonte Olifant-Vlinder 
Onruft. 

Sepp Neederl. Inf. De Wolfsmelk Pylftaart. 
Retmmur inf I. tab. 13. fig. 1-6. 

7) Sphinx Galii. 

Linn. fyft. nat. ed. XU. fp. 19. Faun. Suec. 1086. Sph. 
Euphorbiae, alis integris fufcis: vitta luperiori- 
buspallida, inferioribus rubra. £>iefe <2^arciftere 
fce$ekf>nen offenbar/ n?ie id) fcpon (p. gl-) öngefufirt 
|abe; feinen anbern @d>n>armer, al$ bie Sph. Galii, 

, £)iefeä mtrb noch mef>r butcfi bie SCBorte im Mufi Lud. 
Ulr. p. 3 56: habitat in G .lio, unb burd) bie bafelbff 
gegebene Sefcfireibung: Corpus -quartse magnitudinis, 

nitidum live, grifeum. Antenne grifese aut al’bae. 
Thoracis latera linea alba, a pedrore diftin&a. Ab¬ 
domen grifeum , fegmentis fubtus & laterijius 
margine albis. Pun&um fepe album a tergo, 
in lingulo fegmento; fegmenta duo ad bafin, ni¬ 
gra , albo interftinda.-rote aud> burd) bie im 
Snafurfpftem a. a. £>. gemachte SSefcpreibung bcr Siati* 
pe: Larva Iivida, ocellis jjdecem utrinque flavicanti- 
bus iride nigricante, betätigt. £)od> pat ehne,3n>ei= 
fei üinne' and) bie roafjre Sphinx Euphorbia» gefannt/ 
fceibe aber nur alö Spielart einer @pe$ieö angefefien. 

£>enit 



®entt n«<t>t>ctu er irrt 97. ©. (a. a.ö.) satty 9cncm bie 
obere ©eite ber Sph. Galii betrieben? fo faßtet wnbet 
untern ©eite: fubtus als omnes fanguineae cum ma. 
cula nigra in difco primorum. £>tefe SBefcbreibung 
ift von ber wahren Sph. Euphorbiae genommen: bemt 
mir bei biefer, nicht aber bei ber Sph. Galii wirb bie 
untere (Seite rot^ gefutiben. 

Fabricii gen. infi mantilT. p. 273* Spcc. inl. P II. p. 147* 
fp. 33. Sph. Galii. 

Byft. £>er$. tTien @d?metc p. 4a. nr. 2. ophinx 
Galii, Der SÖalD(trof)fd)n>ärmer. Pag. 146. 

Höturforfc^er ©t. I. p- 244* l^* P* 22. 
pag. 107. 121. ©t. IX pag. gl. 

<?ucß>'i (Jntom. tölagaj. @t. I pag. 101, 113- 
*1) e re er Mem. Tom. I. pag. IÖ2* tab. g. fig. 6. Tom II- 

p i pag, 236. Le fphinx du caille-Iait. <5d* 
ne Ueberf. Pag- i69** ©oliumgfc&rcärmek 

£(bet ©cbmett. fy. II. p. 173- tab* ?ph. GallI> 
Der ©aliumfdbrcarmer, SßölDflrobfc&roarrtier. 

J^oiel Snf. SBclufh $£. Hl. cab. 6. fig. 1-3. £>te mau» 
«e, metebe er mit ber SEBolfSmift&raupe oemecbfelt. 

23etl tTTöCj SB. 2. p. 192. JpufnagelifcbeSabeaen, 2In* 

VddmLniM. 57. Phalsna prismicornisfpirilinguis, 
alis planiusculisfufeis: fafeia longitudinali albida. 

Schaffer Icon, inf. Rat tab. 78. fig-I« 2. Sphinx alis 
integris, cauda fimplici fexta. 

Pallas fpicilcg. ZoologisE. Sphinx Francofurtana. 

8) Sphinx Koechlini. 

5ueßli Slrcbio ber ^ufeftengefcbicbte^ £eft 1. Sphinx 
Kcechlini, $M)linöfd)tI>armer, alis integris fer- 
rugineo fufeis, vitta nervisque albisj pofticis 
rubris, bafi fafeiaque atris. 4?eft. 6. £af. 33* 
©pielart bet-Staupe. 

I 
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tEfper (£>djmetf. II» tab. g. fig. 4. p. 87 imb p. 196, 
Sphinx Livornica, Der @el«rio i>on £ü>orno. 

Petiver Gazophyl. tab. XII. fig. 9. Accipitrina Livor* 
nica perbelle ftriata. 

ß 

9) Sphinx Vespertilio. 

gtiefili Sfrcbtü bet ^nfeftengefc^ichte, #ef11. Sphinx 
Vefpertilio, ber S'c&crmciuSfiii'Darmer/ alisinte- 
gris cinereis immaculatis : pofticis incarnatis, 
bafl fafciaque marginali nigris. Abdomine fu- 
pra cinereo, maculis lateralibus albis nigrisque 
alfernis. 

(£fpet ©cfemett. II. pag. 178. tab. 22. fig. 4. 
gleDennöträfcbwärmer, Sphinx Vefpertiüo. 

JDritte 5<tmibei Jxingleibige ©c^warmer. 

10) Sphinx Atrcpos. 

Firm. fyft. Hat. cd. XII. fp. 9. Sphinx AtropoS, alis 
integris: pofticis luteis, fafciis fufcis, abdomi¬ 
ne luteo cingulis nigris, Muf. Lud. Ulr. 348, 
Amosn. acad. Tom. II. p. 321. 

müUcte 31at. @t>fh £(>. V. SB. i. p. 539. fp. 11. Sph. 
Atropos, t>ct ‘SobtcnFopf. 

Fabricii fyft. entom. pag. 539. fp. ir. Spec. inf. P. II, 
pag. 144. fp. 23. Sphinx Atropos, 

Vegeer Mem. Tom. II. P. I. pag. 242. <0015*00 liebet* 
feljung pag. 147. 

Geojfroy hift. des ini. Tom. II. p. 85. nr. g* Le Sphinx 
d tete de mort. 

Scopoli entom. Carn. nr. 469. Sphinx Atropos, 
«^ufnaqete SXabetlen. tTIngas §5. II. <§>t. 1« 

pag. 176. n. 1. Sphinx Atropos, öer c£oötenf opf, 
JEfpet <3d>mett. 26- II- pag- 69. tab. VII. Sphinx 

Atropos, dcc Wienfopffc&mettettinfl. 
&yßf 
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©yfl X)ev$> U)ten. ©d?mett pag. 41. nr. 4. Sphinx 
Atropos, 0ted)apfe(fc(jmdt’ma* (Daturas Stra- 
monii ) 

$urßli $nf. nf- Sphinx Atropos, bet 
^obtenfopf — intern. SDhtg. @t. 1. p. 8>. —'5tr* 
ept» Per !jnfeftengefcpicpte, Jpeft 1. £)ie fcpwarje 
&oPtenfopfraupe, mit einem Tupfer. 

©ul$erö Äennjetcpen Per ^nfeften, tab. 15. fig. 88. 
(Jpier ijl aber Pie 2I6PilPung fefjr mtSratfien.) 

3Wfel 3nf. S5el. $f>- ui. pag. 5. tab. 1. 2. 5Die $uc 
Sftacbtuogel erften Piaffe gehörige ungemein grofe 
unb mit gelb unb blau n>tmbecfd)6n geäiem3aPmins 
raupe, ncbfl ihrer SGetroanbelung in ben fogenann* 
ten ^obtennogel. 

Schäfer Icon. inf. Rat. tab. 99. fig. 1. 2. Sphinx alis 
integris cauda fimplici decima. 

5fn<utint Eepifon Per Stötur, 2(>. III. 25. i. pag. 493. 
tab. 113. fig. 1-6. 

SMgememeß magern her Hrttur 25.9- Pag- 33i* 
©cbnuplöß t>cv tTatuv 25.1. pag. 429. 
Reaumttr Mem. Tom. I. tab. 14. fig. a. Tom. II. tab. 24. 

T£te de mort, la Chenille du Jasmin. 
'yHdrovandtts de inf. pag. 105. 
Wilkes Engl. Butterfl. 9. tab. I. ß. I. 
Albmus inf. tab. 6. 
Roda. Muf. Grate, pag. 8l* 
^rtffelquifie Steifen naep (Jgppten imP ipalafitna p. 456. 

£>aö (?,remplar, melcpeg ^affelguift hier PejcpreiPt, 
ftimmt auep feIP|I naep Per Staupe mit Pem unfttgen 
üPerein, nur ift eö jmeimal grofer. £>ie Staupe fanb 
er in Pen ©arten Pon ©uro auf Pen Söldtfem P.e$ Ba- 
dingaam arabum> einer ©attung pe$ Solani. 

(Debecb PefcpreiPt un$ in feinen Steifen (pag, 116. Per 
HePerfepung Pe$ Jperrn SIPj. (jfieorgi) einen ©cpmdr« 
mer, melcper e^er eine eigene Sirt, gi$ eine Spielart 

Per 



ber SftropoS t(f* gd) miß bie aus>ftiljrlid>e 5ßefd)reb 
jfcung beffelbcn mit fernen eigenen SBorten f)icrl)er fe£en: 
„9fht|je bei ber gnfcl Kraka-to, o^mroett gaoa, fa* 
„ men einige Sftad^tfcfemetterlingc ju unö auf ba6 ©cpiff 
„unb mürben gefangen. £. S5- Sphinx Atropos, 
„ ober ber ^o&tenfopffdfmetterfing. ©ie ©berfiügel 

. „beifcibcn finb fcproarj mit meiffen fprengticpten «Spij* 
’ „jen: bie Dfanbferben orangegelb. Unterhalb finb bie 

„©herflugel, mie bie beiben ©eiten bcr Uftterffügel, 
„ mit fd>n>arjen Linien. ©ic guljl£6rner ftnb prisma? 
„tifd) unb fc&roarjlic&t unb fjaben auf bet ©pilje einen 
„braunen glef. ©ie%ugen ftnb gro$ unb fcbmarj. 
„.©er Dtütfen ifi fdwarjbrautt mit bergigur einer J^irn* 
„ fcpaale bemalt, ©er £etb ift unten fcbroarj mit 
„crangegciben gingen, oberhalb mit f$n>ar}tn unb 
„blauen abmect)felnDen «Hingen bemalt, ©iegüffe 
„ftnb fcpmarj unb braun fdfattirt, unb bie @tad>eln 
„berfelben, rcelc&e mte Steffeln ftedjen, ffaben eben 
„biefp gatbe. ©iefer @d>metter(ing £at eine ftarf 
„ gebrebte 3tmg?. ©efangen fdjreit er 6einafje mie 
„ ein 33ogel. " gebermann mirb batf ülbmetcbenbe pon 
unferer Sph. Atropos ol>ne SCh'iße erfennen. (*ben fo 
pcrfwtt eö fid) mit bemjenigen@cbrpdrmer, tt>eld>en unä 

Crnmet (Papillons Exotiques Jpeft 7. tab. 78. %. A.) 
ülö eine 33arietdt ber Sphinx Atropos liefert unb mit 
folgenben 28ortert befcpreibt: ,, Atropos Linn.- 
„On trouve ces papillons non feulement en Europe, 
„mais aufil dans les autres parties du monde. On 
„les tire du Batavia, du Cap de bonne Efperance, 
„& celuici eft defline fei 011 un Original, qui fe 
„ trouve dans la colle&ion de Monfieur W. van der 
„Meilen, qui la re9u de Surinam. — Le deffous du 
„ corps & des alles eft d’un jaune obfcur, mais la 
„pointe & les bords des alles font brunes. Sc l'on 
„ voic de meine une bande rransverfale etroite de la 

,, dernierc 
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„derniere couleur, für la partie intermediaire des 
„alles.“ liegen nicht gerinnen hinlängliche <£§*• 

raftere jur Sejeichnting einet eigenen 2lrt? @fpee 
mcrft mit 0fjed>t an, roenn men biefe <?tamerifc(>e 
(gph'11^ Su ^cn 2?ar'et;äten be$ Sobtenfopfö ja(>lert 
mollte, baf man alöbann mit eben fo grofem SHccht beit 
pon (Jramer unter bem tarnen Sphinx Cluendas 
(cab. 126) obgcbilbeten (Schwärmer alöeine33arietat 
beffelben anfefjen f bunte'. (291. f. (Jfper a. a. £>. p.77.) 

11) Sphinx Convolvuli. 

Linn. fyft. nat. ed. XII. fpec. 6. Muf. Lud. Ulr. 34?. Sihinx Convolvuli, alisintegrisnigris: pofticis 
gro fafciatis margine poftico albo punftatis, 

abdomine rubro, cingulis atris. 
tHiiller 1h-v- I- PaS- ^37- Sphinx Convolvuli, 

Der 2BmDenfct)metierling. 
Fabrtcit iyft. entom. pag. 544. fp. 27. Spec. inf. P. II* 

pag. 150 fp. 46. Sphinx Convolvuli. 
Scopoli entom. Carn. 468- Sphinx Convolvuli. 
Geojfroy hift. des inf. Tom. II. pag. 86. n. 9. Le Sphinx 

a cornes de bneuf. 
(£fper @c&mett. $$. II. pag. 52. tab. 5. Sphinx Con¬ 

volvuli, Der SBinDtg. 
Syfl. t>c’ 5 Wien. 8d?metr. pag 41. nr, 1. Sphinx 

Convolvuli, Der Sffiinbenfcbredcraer. 
5uejiU 8chw,ei$. 3nf* nr* 614. Sphinx Convolvuli, 

Der $BinDigm>gcl. 
^ufnngele Tabellen. 23erl. tYIötjoj. S3. II- @>t. 1* 

pag 176. nr. 3. Sphinx Convolvuli, Der 2Bin« 

Digoopel. 
2\ofcI 3nf. Sei. 2$. 1. ÄI. 1. bet Machte- tab. 7. £>ie 

profe gefct)n>dnjte 5ßinDigraupe tc. 3. tab. 6. 
fig. 3. pag. 35. Slbdnberung einet 9huipe» 

<£urop. Bcbmetterl. H. Zfy* & Se!r* 



Seba thef. Tom. IV. tab. 53. fig Q. R. Inquieta noftra- 
tibus Merveiile de Perou didta. 

Sepp. Nederl. inf. 3. pag. 19. tab. 4. De Winde Pyl- 
ftaart-Vlinder. 

Sckuffcr Icon, inf. Radsb. tab. 98- fig- I. 2. Sphinx 
alis integris, cauda ftmplici, nona. 

Drwr; inf I. tab. 25. fig. 4. 
Gaedart inf. III. tab. 5. 
Wilk.es engl. Butterfl. IO. tab. I. B. 2. 
Rcuttmur inf. I. tab. 13. fig. 8 
jMcrtan, Eur. inf 39‘ ta^‘ 75- 

12) Sphinx Ligustri. 

Linn fyft nat. ed. XII. fp. 8- Faun-Suec. eci- nov> ^8?* 
Muf.Lud Ulr. 347. Sphinx Liguftri, alismte- 
gris; poftieis incarnatis, fafciis nigris. 

Sf}X der Sfiitt. ©pff. 2^- V. 58. I. pag. 637. fp. 8- Sph.. 
l.iguftri, Der^amngcl. . , D TT 

Fabrtcli fyft. entom. pag. 54s. fp- 2g. Spec. ml. I. II. 
pag. 150. fp. 47. Sphinx Liguftri. 

Scopch entom. Carn. 470. Sphinx Liguftri. 
Gtoffroy Tom. II. pag. 84 nr. 7. Le Sphinx du Troene. 
Dtner Mem. Tom. I tab. I* pag. 14. Tom. II. P. I. 

pag 238- Papilion bourdon du Troene. (Bo» 

13 ne Uefeerf. T. 1. p. 17. Tom. II. P. 2. pag. 172. 
Xeattmur T. I. tab. 14- fig» I» T, II. tab. 20. fig. 1-4» 

pag 4. Le Sphinx. 
Xaj. hift. inf. pag. 144. nr. 1. Phalaena maxima 

caudacuta, alis anguftis longis acutis, abdomi- 
ne rofeo, fex feptemveareolis transverfis nigris. 

fEftnr ©djmett. H* pag* 6i. tab. 6. Sphinx Ligu¬ 
ftri, Der £igufl«»ogel. 

Syft t>er$. 0chmctt. pag. 4r- «r. 2. Sphinx 
Liguftri, Der 

Sutftt 
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SuefHi t$nf. nr. 615. Sphinx Liguftri, t>et 
&gufiet:t)0§el. _ 

Hufnagels SabeHen. 23crl, tVJög<i$. 23. ,2. @t- 1» 
pag. 178* nr. 7. Sphinx Liguftri, Der £igufler* 
noget. , 

H6fd 3nf* 25et. 2$. 3- pag* *5* tab. v. £)te jur erflen 
Piaffe Der ^Rac^tooyet gebocige Siguflerraupc, öDec 
Die fcb&ne gcfcbroänstc guüne Staupe, mit fteben 
^Jaar fertigen ^eitcnflretfen , fo Ijalb purputfarb 
unD halb mei§ ftnD. 

(Blebitfd) $or|bviflcnfcfiaft, ty. I. pag. 342. £)ie *\* 
gufterraupe. . ' . ’ 

Sepp Neederl. Inf. HI. Verhandl.Nachtvl. I. Gez. l.Betl- 
de cab. 3. 4. De Ligufter-Pylftaart-Vlinder. 

Seba chef.Tom. IV. tab. 53. fig. O. P. lnquieta Ligü- 
flrina parvis colorurn differentiis pariter fmgu- 
laris. (confer tab. 55. fig. 13-15* inquieta ruf, 
fula-nigroque commacuiata.) 

JHiiller Farm Frid. p. 37* nr* 344* Zool. Dan, prodr. 
pag. 116. nr. 1337. Sphinx Liguftri. 

'Yl^ilkes Engl. Butt. io. tab. I. B. 3* 
yilbtn. inl. 7. fig* iQ. , t 
Schtvammerdam Bibi. nat. tab. 2Ö. fig. I-3* 
Jonfion tab. 19. Eruca viridis Liguftrina* 
Harris inf. tab. II fig. a-f* 

13) Sphinx PiNastRE 

tfnn. fyft. nat. ed. XII fp 22* Faun. Süec. ed. nov. 
fp. 1088* Sphinx Pinaftri, alis integris cams 
margine poftico albo maculato; abdomine fufco, 
cingulis albis. . 

tnüUere 97at @pff* $f>* V. S. 1. pag. 642. Sphinx 
Pinaftri, Der ‘Sannenpfeilfdjroani. 

fabricii fyft. entom. pag. 541. fp- 16* Spec. xnf, P. II. 
pag. 146. Ip. 30. Sphinx Pinaftri, ^ ^ 
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Scopoli entotn. Carii. 473. Sphinx Pinaftri. 
(Jtjnn (gcfjmett. II. pag. ic6. tab. 12. ? Sphinx Pi¬ 

naftri, Der gicfttenoogef, gid)tenfd)iMrmer. 
@yp. t>r5 Uten. ©cbntett pag. 41. nr. 3 Sphinx 

Pinaftri, $of>renfcbn>äimer (Pini filveftris.) 
eUPf$lt @d)»»eij. Snf- Sph. Pinaftri, Der gicbtermogel. 
^ufn- grie Tabellen. &er(. tl7aac?5 S5. 2. @t. 1. 

pag", 182. nr. 10. Sphinx Pinaftri, Die fpijfiltge* 
lid)te gicbtenmotte. 

(BIcMtid) got(lwijfenfc(>aft, £$. 1. p. 501. nr. r. £)ie 
jbuftügehcbre gicfcrenmotte. , - 

jtfjH 2f>. x. $1. x. bcc Sftöcbtü. cab. 6. £)ie gefcbroanjtc 
fd)6ne, grün, gelb, roeijjunD braun gereifte 
tenraupe mit Dem ^eufc&tecfenfopf. 

Degcer Mem.Tom I. pag. 169. tab. 10. fig. 3 ((BÖ? 
ßrneUcberf.p. i2g.) Grande Chenille rafe a corne 
noire für le derriere, dont le corps eft de lilas 
fale. Tom. II. P. 1. pag. 234 ((ßdRme Uefccrf. 
pag. 168.) Papilion-bourdon du Pin. Tab. 2. 
Eg? 14. Die Stotipe in Der ^ugcnb. 

Sepp, Neederl. inf. III. St. V. Verhandl. I. Gez. Nachtvl. 
I. Bend« tab. 5. De Denne Pylftaart Vlinder. 

Schaffer icon. inE R.at. tab. I IO. fig. I, 2. Sphinx alis 
integris cauda fimplici duodecima. 

Reaumur Mem I. tab. 13. fig. 8* 
Drnry inf Tom. I. tab. 27• hg« 2. 

fünfte «fror De. 
^pfjalanenanige 0dm>ärmer (Sphinges 

phahenoides.) 
1) Sphinx Ocellata. 

tenn. ly ft. nat cd. XII. fph. leg. al. ang. 1p. 1. Sphinx 
ocellata, alis repandis, pofticis angulatis. Faun. 

£ Suec. nr. 1083. Muf. Lud. Ulr. 341. 
muüers 
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müDers SHat. ©t)fl. &f>. V. 35. i. pag. 635. Sphinx 

Ocellata, Das @(an$auqe. 
Fahricti fyft, encom. pag. 536 1p. I. Spec. inf. P* II. 

pag. 139 fp 1. Sphinx Ocellata, alis angulatis*, 
polticis rulis ocello cceruleo 

Scopoli encom. Carn. nr. 46 Sphinx ocellata. 
Geojfroy hift. des inf. T. II. pag. 79. nr. I. Le DeiTU- 

Paon. 
Kaj. hift. inf. pag. 148« Phalaena major corpore craflb, 

alis amplis, inrerioribus macula ophtalmoide in- 
fignibus. pag. 149. nr. 5. 

(£fpc @d)mett. $(>. II. pag. 27. tab. t. Sphinx Ocel¬ 
lata, bas SlbcnDpfauenaug, t>albe s3>favicnaug ^ 
Sftacbtpfauenaug. 

©y(l. £)ei$ IPten. &djmctt. p. 4T- nr. t. Sphinx 
Ocellata, '2Öeiöenfct)n)äniier (falicis alb$.) 

Suefjfi @#roei§. 3nf. nr. 611. Sphinx Ocellata, 
'ilauaug. _ 

^ufiiag.Iö £a6efleti. 23erl VHagds. S5- 2. ©t ** 
p. 178. nr. 4. Sphinx Ocellata, Dec SlbenDpfflU. 

J>6fel $nf. S5el. 2$. 1. Äl. 1. her Sftad&t». cab. 1. SDtC 
einfame Waugefdwdnjte, Dicfe, grüne 3taupe mit 
jtyiefen rociflen©eitenftt'etfen. Zfy- 3-cab- 38. fig-4* 
pag. 233. Sine Slbcmbcrtmg bcr Staupe. 

Deg eer Mem. Tom, II. P. I pag. 243* nr* 2. Papillon- 
bourdon Demi-paon. pag. 244. bie Staupe. (Bof 
eene Ueberfeijtmg pag. 17 s. 176. 

Seba thef. Tom. 4. tab. 51. fig. p'. p. Sphinx pavomus 
ocellis inlignis. Paauw-oog• onruft. Tab. 54, 
fig. 5. 6. tab. 59. fig. 4-6. lnquieta noftras Pa- 
vonia. 

Sepp Neederl. Inf, St. III. Verh. II. Nachtvlind. Gez. I. 
Bcnde r. tab. 2. De Paawoog-Pylft^art-Vlinder. 

<01eöitfcb ^oc(ln>tffenfdboft-, $$. 2. :Pag« 735* 12- 

£>aö 2ftfld)tpfauenaug. 
ä 3 
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Heuer ©d?<tupfo$ iw Hatur i. pag. 51. 
©djnkere atfefjanbfung, &fj. i.pag. 180. 
Müller Faun. Frid. pag. 37. nr. 341. Zool. Dan. prodr, 

pag. Ji6 nr. 1334. Sphinx Ocellata. 
fcHtmint 9^ötuc(ejcifon, &f>. 1. pag. 77. £)as $(benö* 

pfauenaug. 
©ul.vtß Ämnjeic^cn, tab. 15. fig. 89. 
gchaffer Icon, in£ Ratisb. tab. 99» fig. 5* 6» Sphinx 

alis angulatis prima. 
\Admiral tab, 1 pag. t, 
Jllbin. tab, 8- fig* 2, 
jMerian. II. tab. 87. 
Harns II. tab. 87. fig. a. b. 
Uddmann dilT. nov. inf. 1p. 58. fig* 8» 
JDrury IJ. tab. 25. fig, %. 3. 

?) Sphinx Populi. 

'jLinn, fyft. nat ed. XII. Ij>. 2. Sph. al. ang. Sphinx 
Populi, alis denfatisreverfis; pofticis bafl fer- 
rugmeis, anticis pundo albo. Faun. Suec. 1084* 
Muf. Lud. Ulr. 343. 

JThiücre @t>fh V. pag 636. Sphinx Po¬ 
puli, Der 3«l>nf1ugel, 

Fabricii fyft. entom. pag 537 fp. 3. Spec. infi P. II. 
pag. 141. fp. 8- Sphinx Populi. 

Scofoli entom. Carn. nr. 466. Sphinx Populi. 
Geojfroj T. II. p. 8«* n. 3. Le Sph. & ailes dentel£es. 
JQegeer Mem. Tom. I. pag. 148. tab. 8» fig- 1*5 (£>»* 

«Raupe.) (B^ene Ucberfeljtmg pag. 113. Tom. II. 
J>. I. pag. 243. Papilion-bourdon du Peplier. 

i£fpcr @rf>mett. ££• II. pag- 34. tab. 2. Sph. Populi, 
Der ,)})aj>pc!t>ogeJ; Der (Sdbnorrbocf. 

©9(1 Vct$ Urteil- 0cfymccc pag. 41. nr. 4, Sphinx 
Populi, Der2l(bernfet>n)armer (populinigra.) 

@cf>g>ei}. (jnf. nr, 6IS. Sph. Populi, Die^reUfr5 
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£nfmttde »m. 23«!. mag. ®. a. @t. r. Sph, 
Populi, Die jfreujmotte. . 

JÜdfel Snf. Sei. 2$. HI, pag. 187 tab- 30- £>»« 9ru”e 
«Bappelbaumraupe mit ftebcit paaren fcbregetQ gelb« 
Itcbtroeifier Streifen, einem bociaonrglen ©eiten* 
ftreif uno Dem jugefpijten Äöpf; nebfl Decfelbeti 
cßermcmbetung in einen ju Dec SJtacfctDogel ec|ten- 
^(offe gehörigen Dapiiion 

4ßU':-’tfü/ gorftmiffenfdjaft/ 2(j. 1* pag* °8l- nr*2* 
$reusmoire. ' T , , 

Sepp. Neederl. inf. III St. I. Verh. Nachtvl. I Gez. 
1. Bendc, tab. i. De gehakkelde Pylftaart- 

Vlinder. , . - 
Seba thef. Tom. IV. tab. fig. 5, Inquieta alis .eroiia. 

Tab. 54. fig. I.2. Inquieta cana, oblcuriori co- 
lorepifta&c. fig. 7~9> Fiorum rnali colore, 
cinereis fignaturis rtiftinfta, tab. 59. ng. 7-10. 

Schaffer Icon. inf. Ratisb. tab. 100. fig. 5* 6. 
Wilkes Engl. Butt. 15. tab. B. C. 
JHeruti''- III. tab. 37’ 
jidmiral tab. IC. pag. 5« 
Mbin. tab. 37- fig- c* _ . , 
mn.r F..» Frü m 37. «• 34»- ZooL Dan- Pro4r- 

pag. 116. nr, 1335* 

3) Sphinx Quercus. 

Svft X)n$- mten. Sc^m. p- 244. tab. 1 a. fig. 1.«. 
, b. Tab. .. b. fig. 1. Sphinx Quercus, m |t* 
(henfcÖJDarmec, alis angulatis, prumonbus teita- 
ceis, bifafeiatis, pofticis rufis. Larva viridis, 

ftriis obliquis palhdis, alternis latlJ"°^nn 
Fabrtcii fpec. inf. P. II. pag- »4°- fP- 3« SnP.h^? f « 

cus, alis angulatodentatis flavefcentibus tu.40 
fubfafeiatis, pofticis fafeia rubra. T Larva foli- 
taria, caudata, viridis^ ftrus obliquis iaterab- 



busafbis, ftigmatibus rufis. — brunnea, mar- 
ginibus rufis* —. Imago corpore flavefcente im« 
mgculato. 

(tfpev @cf>titetf. ££. II. pag, 164. tab. 19. (SEBetfrdjen.) 
pag. J97* tab. 26. fig. 1. (üOlänncßcn.) Sphinx 
Quercus, Der ©cbenfcßmflrmer, (Jicbenfpßinp. 

Sueßli entom. SSKagaj. @t. 1, pag. 106. 

4) Sphinx Tiliae. 

Linn lyft, nat. ed. XII. Ip. 3. Sphinx Tiliae, alis 
angulatis virelcenti nebulofis laturatius fubfafcia« 
tis; pofticis fupra luteo teftaceis. Faun. Suec. ed, 
nov. Ip. 1085. Muß. Lud. Ulr. 343. 

tfltiUere Slot. @p|f. 2(j. V. 58,1. pag. 636. ip. 3. Sph, 
Tiliae, Der £inDenfauger. 

Fahrtcti lyft. entom. pag. 537. Ip. 4. Spec. inf. P. II, 
pag. 141. Ip. 9 Sphinx Tiliae. 

Geoffi oy hift. des inC Tom. II, pag. 80. n. 2, Le Sphinx 
du Tilleul. '■ 

Degeer Mem. Tom. II. P. I. pag. 246. tab. 3* hg. 1-7. 

^ögenp Iteberf. pag. 177. Papillon-bourdon du 
Tilleul, pag, 248. Die üRaupe, Ue6erf. pag. 179, 

Scopoh antom. Carn. 467. Sphinx Tiliae. 
t£fper (geßmett. 2. pag 38- unb pag. 177. tab. 3. 

tmi> tab. 23. fig. 3. Sphinx Tiliae, Der £inbem>o* 
gel, ginOcnfdtjrDdcmcr* 

Gyfi Ver$. Wien Qcfymett pag. 41, nr. 3, Sphinx 
Tiliae, Der £mbenfd)roätmer. 

guejjh @dm>eü. nr* 613. £)ie £mDenmotte, Sph, 
Tiliae. 

3$ofel ^ttf. ©eh 3$. 1. $h 1. Der Sftöcßto. tab. 2. £)ie 
grüne gefcbroanjte £tnDenraupe, mit fcfiiefen rotß 
unD gelben @eitenßreifen ic. 

griftt? gsefeßreib. Der £$np $§. 7. tab. 2. £>je grüne £in* 
Pencaupe ic. 

(BUMtfä 
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(SUbm §oe|ln>tffenfc&ftft/ 2f>. i. pag. 387* »• i- SDic 
SinDenmotte. 

Schäfer Icon, infi Ratisb. tab. 100. fig. 1. 2. Sphinx 
atis angulatis fecunda & tertia. 

Seha. thef. Tom. IV. tab. 53. fig. F. 5. G, 6. Inquieta 
tiliarum, Linde Pylftaart. 

Wildes Engl. Butterfl. tab. t. B. 4. 
Albi . inf. tab. io. 
Merian, II. tab, 24. 

Sphinx Fenestrina. 

Fabricii Gen. infi mant. p. 272. Spec. infi P. II p. 140. 
fp 7. Sphinx Feneftrina, alis erofo - dentatis 
fufco aureis: maculis duabus feneftratis. 

fJZfper ©cfimett. 2f). II. pag. 179 tab. 23. fig. 1. Sph. 
Feneftrina, Die @la6|Cfyeibe. 

©y|L »r$. ipiert. Scbmett pag. 44^ nr. 7. Sphinx 
Feneftrina, g(a6m<ftlid)tet: @d)tl>drmer. 

ent. 9Jtac). <3t. 1. pag. 112. 134. tab. 1. fig. D, 
Sphinx Feneftrina. ^ 

St 5 ©upplc« 

V 



Supplemente 
ju feen 

©djnxStmcrn. 

Einige nette Entbecfimgett; melcbe mit ec(T, nacbbem bie 
SBefcbreibung ber @d>tt>cttmer fdjon abgebrttft mt, mitge* 
t^eilt wtirben, befhmmen mid); §ier noch einen Nachtrag 
fceijufugen. bin burd) bie ©tüte einiget §ceunbc in ben 
©tanb gefejt toorben, nid>t nur vtrfd)tebene 95ericbtigun= 

■gen beö oben angeführten beijubringen; unb bie Statur» 
gefehlte einiger $6a|!arbfd)n>armcr; nselcbe gr6flent(>ei($ 
noch fefjr inö £>unW ge^uat i|T, ju ergangen; fonbern id> 
fannaueb einige neue Wirten, non benen icb gevoit» meif, 
baf fte notb ttirgenbö abgebiibet, ober befdjrieben ftnb, bei* 
bringen; beren ißefanntmadjung getviö jeben greunb ber 
Entomologie »ergnügen roirb. 3cb habe jugleicb @e* 
(egenheit; einige ©pnonpmen; melcbe icb a«3 fanget t>er* 
fdjicbencr <s?cbf»fttn oben nicht beibringen fonnte, hier noch 
cmjufugen. 

£ c fl e -&or&e, , 
(Stffe Snmtlte. 

i) Sphinx Phegea. 

Fabricit mantifia iniciboruma P. II. pag aoi. rtr. 5. 
TSlumtn» 



%lütmnba(h* £anbbucb ber SRaturgefc$»c&te, pag. 398. 
nr. 12. Sphinx Phegea, Die güngelttiotte. 

Sucgft neueg SCRagajin, 2. 35. 2. @t. pag. 206. Sph. 
Phegea. 

4) Sphikx Coronill.®. 

Fabricii mantifC inf! P. II. p. 102. n. 6. Sph. Ephial- 
tes varietas. 

^uefjli neueg SDiagajin, 2. 35. 2. @t. pag. 206. Sph. 
Coronillffi. 

Oh #err gabriciug SRee&t habe, wenn er bte Sphinx 
Coronillae für eine Söarictat bet Sphinx Ephialtes (>a(t, 
fann id> nicht entfebeiben. ©einer Meinung obflirt, bajj 
Sphinx Ephiahes in Saufen oft gefunben wirb, auch aug 
«Raupen i(t erjogen worben, man aber niemals eine Sphinx; 
Cofonillae erhalten £at, ferner, baf auch Scons von 
Paul« ©chrancE, ber bodf) oon X)eniö tmb ©ebiffermüh 
Ier felbfl bie genaueren Sftaebriebten in 9\üfftcbt biefer Sßa* 
fiarbfebwarmer erhalten batte, in bem gueßtifeben SOiaga* 
jin a. «. £>, beibe forgfattig untetfebeibet. 

5) Sphinx Aeacus, 

Fabricii mantiff. iufed. P. II. pag. 102. nr. 7. Sphinx 
Aeacus. 

Suefjlt neueg «Piagapn, SB. 2. ©t. 2. pag, 207, Sph, 
Aeacus, 

6) Sphinx Ephialtes, 

Fabricii mantilh infed, P. II. pag, 102, nr. 6, Sphinx 
Ephialtes. 

£ue£lt neueg 9ftaga$, SB. 2. ©t, 2. pag, 206, Sphinx 
Ephialtes, 

5d> fann §ier eine genauere 95efcbreibung ber «Raupe 
liefern, welche mir üoe fnrjem ein greunb mirgetfieilt |>at. 

«pi« 
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©je tft ber Staupe ber Sph. Filipendula: tu ©eflaft fefir ß^lt' 
lieb , auch fo wie biefe mit n>eiffen ipacd>eit befejt. !jbre 
©runbfarbe i)t biömeilcn ein fe(>r er^o^teö ©clb, efter$ aber 
faat fte au$ betrt ©cbmefelgelben in$ ©runlicbte. 3 m e‘ 
«Keiften beittlicber unb eine Steife faum ftcbtbarer Slecfen 
(biefer festere mangelt aber öftere) ftnb iltre ganje Ijterbe. 
“ber Äopf t|f fcbmarjlicbtbraun «nb bie griffe ftnb febmarj. 

SCKan fünbet fte jtt eben ber 3eit/ n?0 mön ^'e 9t<»upen 
ber anbern SSaffarbfcbmarmer ftnbct. ©ie naf)tt ftd) Port 

Jvetcfren ©rugaiten, Pom <£^tcnpcetö/ unbpomjflee. 

2Senn fte ftcb pftrttanbeln mißt, fo fpinnt fte, mie bie 
ähnlichen Sieten, ein petgamentartigeö flro^gelbeö ©emebe. 

2luö biefer ®efcbreibung ber Dhtupc mirb man noch 
mefjt uberjeugt merben, baß Sph. Ephialtes pon Sph. Peuce- 
dani fnnlnnglicb unterfebieben iff. £)ic febneüe iöermanbe* 
Jung ber Staupen, mclcbe Jperr ^aftor pon ©d>epcn bei* 
eittanbet gefttnben batte, t|i mol Urfacbc gemefen, bafj er 
if>re Unterfcbicbe nicht genau genug beobachtet f)at. 

jperr^aflor pon ©ebenen fagt noch (in$uef(i’$ neuem 
SOIagajirt) bajj bie Sph. Ephialtes mit bet Sph. Peucedani 
efterö in Begattung roare gefunbert morben. ^dj raume 
biefer ein. X>ie Paarungen bei biefen ©cbmatmerrbett 
ftnb febr petmtfdjt. Ijjd) fiabe bie Sph. Peucedani aueb ein* 
•mal mit einer Sph. Filipendula:, unb bie Sph. Lonicera*, 
metebe boeb aud) bureb i^rc 0foupe fnnldnglid) perfebteben iff 
Cf. meiter unten Sph. Lonicera:), mit einet sph. Filipen- 
dulae> ja fogat bie Sph. Pilofellae mit einer Sph. Filipendu- 
lae in Begattung angetroffen, unb ich mutfmtaffe, baf? aut 
tiefen gemifdtten Paarungen bie 95affarbfpf)tnre mit ben 
auf ben 23otberffttgeln unförmlich jufammen gesoffenen 
glecfen entfielen. grünbe meine «Otutfjmafung auf fol* 
genbeö: icb f>abc S8aftatt)fp^mpe gefunben i) beren gfeefen 
tn eilten langen fnotigen ©treif jufanuuen gesoffen maren; 

.. ? a) foltbe, 
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a) folche, welche ouf ben Söorbcrflu^cfn brei grofe un- 
förmliche tafeln Ratten, 3) fo(cf>c, wo nur jwct ^lecfen, 
einer an ber 2Bur$el unb einer in ber «mitte, jufummen 
geflofien waren, ber britte aber abgefonbert ftanb 5 \> wo 
ber mittfere unb ber äuffete burcb einen rotBen ©trieb ber» 
bunben waren, 5) wo auf ben «öorberflügeln ein langer 
rotfjer ©treif unb unter bemfelben jwei rot^c gierten wa- 
ren. £)er 2Xu^fd?nitt ber Hintcrftugel gltd) bei einigen 
ber Sphinx Peucedani, bei anbem ber Sphinx Filipen- 

dul$, unb manche Ratten einen breiten ft«hlblauen©«um, 
wie bie Sph. Peucedani unb Lonicerx, manche aber auch 
einen fc^r fchmalen, wie bie Sph. Filipendul*. £)er Hin¬ 

terleib war bei ben meiften biefer ©pielarten offne rotten 
«King, aber einmal habe ich eine ©phtnp erjogen, wel- 
^e nur einen halb™ fefir blaffen «King f>atte, unb eine, be- 
ren «Bauch ganj roth angeflogen war, übrigen« aber glichen 
fte beibc ber Sph. Filipendular.Sllle biefe SQarictatcn ftnb mir 
aber nicht oft borgefommen, unb ich habe fte theil« unter 
Sph. Filipenduk, tf)eil« unter Sph. Lonicerce, bie nr. 5. 
«ngetnerfte aber unter Sph. Pilofellse, wo biefe mit Sph, 
Filipendula: gemifd)t geflogen, gefunben. Gr« ift mir leib, 
bafj ich bie Staupen ber beiben erlogenen ©chwarmer, bef- 
fen mit bem blaffen halben Stingf, unb beffen mit bem roth 
angefiogenen ©auch, nicht genauer beobachtet habe, biel¬ 
eicht ftnb fte auch etwa« abweichenb ben ber Staupe ber ge¬ 
wöhnlichen Sph. Filipenduls gewefert. 

^n biefen «Ofuthmafungeit beftatigt mid) noch ba« Ur= 
theil eine« erfahrenen Entomologen, be« Spmn Pfarrer 
©criba’«, weld>er in ber allgemeinen teutfehen Encpf'lopa- 
bie (voce SgafiatbfphiiV am Efpercetrenflee unb SBaftarb* 
fphittp be« ©teinbrech«) ebenfall« bcrftcherf, bie berfchie* 
benenSlrten gemifcht urttereinanber gepaart gefunben, ja fte 
manchmal au« jufammen gefunbenen Staupen exogen 31t 
haben. 



wöge noch eine SOtuthmafuitg. Sollte Pieffeicht 
tie Sphinx Filipenduls «nb bie Sph. Ephialces, ober eine 
non beiben aöein, bie @tammeltern aller biefer ähnlichen 
5öafratbfpl)in,re fepn, «nb t^etlS baö »crfd>iebene guttet, . 
theiiä bie oerfd>iebene Witterung «nb baö oerfchiebcne .ftli* 
ma, tfreili bie getoi(d)te Paarungen alle biefe 2>crfcbicben* 
beiten ^crücrgebrac^t bfl^en f belebe ftch hernach ald befott* 
bete «Raten unoeranbert fortgepflangt h«be11 • Sö»t ^nnen 
biefe,ö a«6 bet Analogie non gtöfetn ©efdwpfen, 5.35. von 
ben jpunben fchlieffen. £>utch folgenbeb werbe tcf> noch in 
biefer 9Jntt(>maftmg beftarft. Cf>e man in unfern ©egen* 
ben ben gfpercettenflee pflanze, falje man feine Sphinx 
Onobrychis. £)iefer ülee würbe aber in bet golge aub 
fernen ©egenben burd) @aamen ju «nb nerpffanjt, «nb 
an ben ©aamen l;atte gewib fein SBeibcben feine (Jierge* 
legt. £)ocb ftnbat man feit ber Slnpflansung biefeb Äleeb 
bie Sph. Onobrychis fwuftg. 2Bo fam fte §et ? 2l«b ben 
fernen ©egenben iff gewib fein befruebteteö Süeibcben ju 
tmb geflogen, ba man weiß, roie wenig biefe (Schwärmer* 
tbenju einem fdmeilen, anljaltenben tmb weiten ging ge* 
fd)ift ftnb. SSBagt man alfo wo(>l j« oiel, wenn man an= 
nimmt, baf bie (jfpercettefphmp bon ber Steinbrechfphinr 
abRamme, «nb baß bie (Jfpercettc biefe ^cranberung in bet 
geidmung «nb in bem ©d>nitt bet gltigcl «nb SBau bet 
gnhlhornet §en>orj«bringen im Stanb gewefen fei 1 

;£)afj wirfltd) bie 23erfd)ieben§eit beb gutterö ftarfe 
Söarietaten heroorjnbringen im Stanbefei, ftefjt man bet 
nieten SRacbtfchmettcrlingcn, beten Staupen fo wenig efel 
ftnb, baf fte beinahe adeb, wa$ if)nen oorfommt, freffen. 
3 58- bei Phal. Bomb. Caja, welche halb mit rotf>ett, 
balb mit gelben ipinterftägeln, halb mit einer \tmflen@runb* 
färbe auf ben 23orberfl«gefn, in welchen bie braune glef* 
fen nur nachlaffig hingeworfen fcheinen, balb mit einer 
braunen ©runbfarbe «nb jarten weiffen ober weingelben 
2lbecn erfcheint. ^ch h«^e mehrmaleo bie «probe gemacht, 
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Staupen t>ott eiticrfet Sfrt abgefonbert, bm einen btefed, beit 
ßnbern ein anbeteö gutter gegeben , «nb baburch 23ariet«= 
ten erhalten. £)ie Schmetterlinge non benRaupen/ roeU 
d>e einerlei^uttet gefreffen Ratten, waren babei gewöhnlich 
in if>ren 3e‘d>n«tt9en gleich- ^ftonjen, weld)e fe|r biefe 
ttnb olidjte Safte haben, machen bie Seicbnungen bet 
Sdunetterlinge gewöhnlich fe^r bunfel. ^>erc 'Pfarrer 
Scriba hat baburch eine Phal Caja erjogen, welche auf beit 
23orberfIügeln beinahe ganj bcautt war, «nb beten glecfen 
auf ben .‘pinterftugeln in eine einjige grofe fchwarjblaue 
Sd>eibe jufantmen gesoffen waren. 31«d) ber Uebcrfluff 
ober SOtangel bc$ futtere» hat bieten Gfinftuf auf bie 35tl= 
bung ober ©eftalt beb ^nfeftä. 23on Staupen , welche feht 
fparfam genarrt würben «nb oft hatten hungern muffen, 
habe ich Schmetterlinge erhalten., welche nicht nur biel 
tleiner, alö bie gewöhnlichen waren, fonbern auch einen 
gaitj anbern Umrif, einen ganj anbern Schnitt ber $lügel 
hatten- Unb ber galt, baf eine Staupe hungern muf, 
tarnt im freien oft porfommen, wann i|>re eigentümliche 
gutterpflanäe weitlauftig auöeinanber wachft. 

Um bie Wuthmafung, baf auö biefen angeführten 
jufatligen Urfachen neue 3lrten entfielen tonnen, baö heiff, 
baf bie baburch entftanbene 93arietaten nun auch Äinber 
liefern, bie ihrem Söilbe ähnlich ftnb, «nb ftch alfo in eigen* 
thümlichen Stacen «nberanbert fortpftanjen, um biefe 
SOtuthmafung ju begrünben, tarne cd nun barauf an, bajj 
man auf bie 'Paarungen biefer SÖarietaten «nb auf i^rc 
3ftachtommen, bie barau$ entftünben, Sicht hatte. SOtan 
würbe baburch in bielern, ba$ jejt noch in £>unfel gehüllt 
ift, Seicht verbreiten, «nb bem ©ang ber Statur, ben fte 
in iperborhrmgung neuer Slrten nimmt, naher auf bie 
Spur fommen. 

5d> werbe mir in ber §olge biefe «Beobachtungen fe§c 
angelegen fepn taffen, «nb bie Stefultate berfelhen bem Pu¬ 
bicum hefannt machen. 

SWan 



gftan mtrb mir biefe 2luSfd)roeifung wrsetfjett. S3ict« 
leicht ermuntere id> baburd) mandjen, ahnlid^e ®eobad>tun= 
gen anjufleflen. ttnb id) glaube, biefe ©emetfungen rna* 
ren nirgenbS beffer, alöbei biefen fletfigten @phin;rcn, be* 
ren @efchid)te nod> lange nicht inö Dieme gebrad)t i|t, an* 
gebracht- 

9) Sphinx Filipendul^e. 

2Mumenbad? $anbb. bet Sftaturgefch. pag 398. nr. 11. 
Sphinx Filipendulae, Die gtrfelmotte. 

fceesFe ipanbb. ber SRaturgefcf). 1. $()• pag 45g* nr. 8. 
Sphinx Filipendulae, Der (£rpct$eifcf)tvärmer. 

guefjlte neues entern. 9)laga$. 35.2. Bt. 2. p. 207. nr. 5. 

5ra»3 non Paula BcfcranE fuhrt hier eine &arie* 
tat an; ** bie garbe bet SQorberfltigel blaffet, nur 5 rotf>e 
glecfen » unb jicht ba^in oon BdjeoenS unb GffpetS Sphinx 
Lonicerse unb gabricitiS Zygaena Fulvia. 3lbet Sphinx | 
Lonicerae gehört fid?cc niebt ^ler^er- £)ettn biefe hat feine 
blaffere 33orberflugel, fonbern fte jtnb bunfelgrun, bunfe» 
ler unb glänjenber, aB bei Sph. Filipcndulae, unb bie 
glecfett unb ipinterfiügel haben ein oiel h%«$ 9loth- 
©er breite Baum ber ipinterflugel ifr bunfel fta^lblau. 
2lud) Zygaena Fulvia Fabricii gehört eben fo roenig (nerlier, 
atö ju Sph. Lonicerae, ob fte gleich $abriciut> felb|t in feiner 
neuen Sttantiffa $u Sphinx Lonicerae jie^t. gabttciuS mi* 
berfpricht baburch gerabeju feiner 25efd>retbung, bie er ba* 
non in ber feinen generibus infe&orum angefjangten 93tan= 
ttffe mad)t, in bent bie Sph. Lonicerae rpeber graue Jpaare 
auf bem25rufh?uf, noch einen meiffenglugelfaumhat, mie 
bod> feine Zygaena Fulvia haben foff. Bie gehört, roie ich 
oben (pag. 21. unb pag. I2i.) gejeigt l>abe JU Sphinx 

Achilles Efperi. 

Sftit mehrerem 9ted>t fattn man CrfperS Sphinx Lori 
ju Sphinx Filipendulae rechnen, benn bie Söiener Sphinx 
* Loti 
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Lotiifr Dtefcr ©cbwarmet nicht, n>ic \§ weiter unten (f. 
Sph. Loci) jeigen will. . 

11) Sphinx Peucedani. 

g-incn fTcmb^aftert S^arafter, bet bieferi ©aflarb* 
fcbwatmcr t>on «den c^nlicfeert tmterfd?cibet, habe id> ober» 
anjufüfjmi pergcffen. ©fine ^üb(f;6rnet ftnb nnmlicf) 
fd)lanfer gebaut, al$ bet ber Sph. Filipendulse, unb haben 
roetffe <£nDfpi(3ett. £>ie #interflügel ftrtb ftumpfer abge» 
fd)rntten , als bei Dem ©teinbrecbfd) warmer unb haben einen 
fcbarfern SlufTenwinfel. Sind) bie iöorbetflüget haben einen 
etwas anbern 3ufd>nitt. 

£)ie Sphinx Peucedani, welche ^rattj Don ^5auf<t 
(gcbwncf ingueßli’S neuem cJ)taga$m und befepreibt, gehett 
nid;t ^ier^er. (©• unten Sphinx Veronics.) 

12) Sphinx Onobrychiö. 

Sueglfe neue» 9)lag.35. a. ©t.2. pag. 209. 

13) Sphinx LoNiciRAfi. 

Um bie @attung$red)te biefeö ©dnuatmerS noch Mef>t 
inö Siebt ju fepen, will id) bist nod) bie 5Befd)reibung feiner 
«Kaupe beifügen. ©ie lebt an weicbett ©tabarten unb ait 
verbliebenen attbern ^flanjen, bie auch bet fKaupe ber 
Sph. Filipendula: jut Sftahrung bienen. %n ber ©rofe util> 
©eflalt gleicht fte ber ©teinbrcd)fd)marmetßraupe. Äopf 
y,nb Sörufrfuffe fmb febwarj, bie SBaucbfüffe gelb. 3hce 
©rtmbfarbe ift ein inö 3öei|fe fattenbeö ©elb, tn wel» 
cbem fiel) brei Ipunftenreihen beftnben/ eine nemlicb über 
ben Gürten unb jraei in ben ©eitert. £>ie SSerwanblungS* 
art bat fte mit ben afjrUicben Sitten gemein, ©ie baut [ich 
eine ftrobgeibe jpülfe, worin fte jur puppe «>irb, welche 
ber -puppe beö ©teinbrecbfd)wärmerö fe^r dbnlicb ifL • 

i£upcp. Sc^inettetl, 11 Cb* £ 
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jpterf>er gehört öucf> fjccbftmafjrfcbeittlicb bie 

Sphinx Vicwe 

ober t*ec 3n^(ingSrotcfenfc{>n>ärmer 

bet Wiener Entomologen. «Sie ift nach $uefjh’0 neuem 
gftagajin 2. SB. 2. <2>t. pag. 208- grünlichtfchwarj, bie 
SQorberftügcl mit fünf rotten §letfen*, bie^interffügcl rot(> 
tmb fchwarj gefaumt. Um bie $alfte fleincr, «lö Sphinx 
Filipendulx. ^cf) ^a6e unter ben ^iefigeit Sph. Lonicer* 
©tücfe gefunben, welche um bicleö fleiner waren, alö bie 
gewöhnlichen @tütfe. @0 fange mir alfo nicht anbere Efja- 
rafterer welche fte ju einer eigenen SXrt beftimmen, befannt 
merben, fo lalge ^atte id) fte für eine Spielart »on Sphinx 
Lonicerar. 

golgenbe betbe «Schwärmer berbienen hier eingefchaltet 
}U werben. 

13-14. a) Sphinx Veronicje, 

Per €btenpreisfd)wcirnier. 

5uef?lt neücö SOtagajin, 2. SB. 2. St. pag. 207. Sph. 
Peucedani. Nigro- cyanea, alis antiois maculis 
quinque rubeis; alis pofticis rubris, nigro mar- 
ginatis; cingulo abdominis rubro 

5fn tinferer ©egenb habe ich biefen Schwärmet noch 
nicht gefunben. Er ift, wie bteSph.Loniccrae, grünlicht* 
fchwarj. £>ie föorberfiügel haben fünf blafjrotbe glecfen, 
bie ^interftügel finb einfarbig rotfj unb fchwarj geranbet. 
j)ei Hinterleib h<tt einen rotben @uctel. 

gjieaeicht ift er nur eine Söarietat oon bem oben Cp-16) 
befdjtiebenen jr)aarftrangfd>marmer (Sph. Peucedani. > @0 
lange biefeö aber noch nicht berichtiget ift, berechtigen un$ 
bie fünf blaprothe gletfen her Söorberfiügel aflerbing*, if)tt 

eine befonbere 2lrt ju betrachten. Um if>n alfo mit ber 
f«b$flcgf>aten Sphinx Peucedani nicht |U Verwechfeln, hllbe 

ich 
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ich tyn Sph. Veronka» genannt £)ann bie Dkupen bieler 
©afiarbfäroarmet afen auf Veronka. 

13-14. b) Sphinx Serpyui, 

t>er OuenDelfcf)rDäi*mei-, (Thymi Serpylli.) 

$ue|jli tteuei 9ttag. 95. a. pag ao8- Sphinx Lötf, 
alis anticis pallide fufcis, maculis quinque ru- 
bris: duabus bafeos confluentibus, folitaria ma¬ 
jori 5 (pofticis rubris immaculatis nigro margi- 
natis.) 

©vfi. Oers öer ©cbmctt öer Wien (Seg. pag. 4^ 
nr. 3. Sphinx Loti, Der $rdhenftaufd)n)drmeC/ 
(Lori corniculaci.) , 

Sbiefet (Schwärmer i|? bte walke Sphinx Lori betTöie* 
ner (Entomologen. £>on aßen anbern unterfebeibetihn Die 
blafbtaune $arbe bet Söorberflögel. di befinben ftd) barin 
ftünf rot(>e glctfen, wonon bte beibe an berüButjel gewöhn* 
lieb jufammen flieffen, unb bet einzelne $intetffe gegen bie 
anbern eine beträchtliche ©röfe hat. £>te ^intetfhigel ftrtD 
einfarbig roth unb haben einen febwarjen @aum. 

unfern ©egenben ftnbct man tiefen ©ebroatmer 
nicht S(i er melleicbt nur eine ©arietat uoit Sph. Lcmk 
cers? 9)lan hat wenigfienä eine «hK':.cf>e garbendrt&erung 
fchon bei anbern ähnlichen ©aftot&fdjrodrmern wahrgenom* 
men. £err «Pfarrer ©criha hat ©teinbreebfebwärmet er* 
logen ^ bei benenftch bie gewöhnliche ©runbfarbe bet 93or* 
berflugel ganj inö ©raune uerwanbelt hatte. ^ <§>. teutfeh^ 
©nenfkp- 25- Hh voce 95adarbfbhin(r am (Efpercettettflee.) 
Sphinx Serpylli habe ich ihn genannt/ um ih« mit (Efperi 
Sph. Lori nicht ju oetwechfeln/ Unb weil bie Raupen meh* 
rerer 95a)tarbfchmdrmer auch auf £tuertbel (Thymus Scr- 
pyllum) afen. 

i * 1$) Sp«IN>C 
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15) Sphinx Scabiosa. 

sjtuf einer deinen Dteife im> untere Reffen bin ich noch 
mefjr ttberseugt worben, bafi biefer «Schwärmer eine befom 
berc, 0011 Sphinx Pilofella: ganj oerfchiebene ?lrt fei. 5d> 
fanb am £öege in einerSßiefe unweit gri*lac mehrere biefer 
Schwärmer, unb jweimal jrnei in ber SSegattung,^ wcldie 
üoßfommeu mit bem oben (pag. 24.) befchriebencn ubercim 
jtimmten. Wanndjen unb SBeibchen waren wenig oetfdbie» 
ben.. SBei (ejtercm war ber Körperbau etwaä fiarfer unb 
bie glügel etwas breiter. £>ie giSfl^orner Wötesj aber bei 
beiben gleich bünn unb fajl fabenformig. ©ö wirb alfo bte* 
fer Schwärmer oon gabrictuß in ber Wantiffe (P. II. 
pag. ioi. nr. 2.) mit Unrecht mit ber Sph. Pilofella: oer= 

bunben. 

16) Sphinx Pilosflla. 

guefjli neues Wag. 2.58. 2. St. pag. 208. nr. 8- Sph. 
Minos. 

Fabricii gen. inf. adjec!:. mantiff. pag. 275. Spec. inf. 
P. II. pag. 158- nr- Mandlf inf. P. II. pag. 101. 
nr. 2. Zygaena Pythia. £)iefe$ Uitat ifi oben 
(pag. 122.) burd) ein 33crfehen 511 Sphinx Scabiofe 
gefommen, gehört aber hierher} benn nicht bie Sphinx 
Scabiofe, fonbern bie Sphinx Pilofella: hat antennas 
clavatas, wiegabrictUö oon feiner Zygcena Pythia faejt. 

17) Sphinx Trifolii. 

^d) hohe fchon oben (pag. 26.) meine Zweifel gegen 
bte ©attungärechte biefeSSd)warmerS angeführt, unb ich 
werbe immer mehr barin befteirft. (fr fliegt gewöhnlich um 
ter Sphinx Lonicerx, welcher er aud> an ©efialt, ©rbfe, 
Sdinitt ber glugel, auch in bem breiten ftafilblauen Saum 
ber $interfiügcl gleicht. Urft biefen Sommer habe id? oer* 
fchiebene mit |ufammettgeflcffenen glecfen unter biefen 

Schwär» 
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Scbmarmern gefunben, unbunter biefen i) einen, n>j> 
t)je beite mittlere gletfen in einen einzigen allein 2) einen, 
mo bie beiben mittfern gierten in einen fangen gierten ju= 
fammengeftoifen waren. iEBahrfcbeinlicb ifl «Ifo bieSphimc 
Trifolii ef>er eine iQarictat pon Sphinx Lonicerae, alci t'ort 
Sphinx Filipendulae. 3$ werbe mich aueb hier bemühen, 
burd) Staupenjucbt naher auf beit ©runb ju fommen, unb 
bie Diefultare meiner ^Beobachtungen bem ^uhlifum mit* 
Reifen, 

jpier ift ber fd)if(icf)fie £>rt, fofgenben (Schwärmer, 
ben unb £err ^tof. gabriciut» befannt macht/ einpifcbalteit. 

17-18) Sphinx Sedi, 

t>et* 9lotf>flef mit Drei gelb geringelten fünften. 
Fabricti mantilT. infedt. P. II. pag. 10r. nr. 4. Zygaefla 

Secli, cyanea, alis anticis maculis tribus conna- 
tis, pofticis totis rubris. 

Unter ben Ptelen ^nfeften, beren Sßefanntmacbung 
mir bem um bie (Jntomofagic fo uerbienten £errn iprofeffoc 
gabriciut 311 »erbanfen haben, feeftnbet ftep aueb tiefer ar* 
tiac Sd)wcinnet. Sn ©effatt gleißt er bem (Steinbrech 
febwarmer. (Sein ganzer Körper ift glanjenb fla^tbtaui 
bie 33orberflügelftnb glanjenb fta(;Ib(au mit brei grofen rotiert ■ 
gierten, welchem einer Steife ^intereinember liegen, mit 
einem gelben 9ting umgeben ftnb, unb ficf> einigermaffetr 
berühren. 3Die hintern ginget ftnb ganj roth mit einem 
fe|r fchmalen febwarjen 5Kanb. 

$on feiner Sftaturgefcbicbte ift weiter nichts befgnnt, 
cilö baß er im fübticbcn 9tujjlanb ju £au6 i|t. 

20) Sphinx Fausta, 

Fabricii mantifT. inf. P. II. pag. 105. nr. 35. 
Sue^lt neues sotag. 2. 55. a. St. pag. 209. 

* 3 ai-22) 
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ar-22.') Sphinx Chrysanthemt, 

t>er 5Bud)ei't>(umenfct)»t)äcmer, Der ©chwarsflef. 

nigro cyanea; als antics nigro-cyaneae: macu- 
lis fex nigris; als poftics nigro - fufcs: Jimbo 
tenuiliirno cyaneo, 

3d> |at>e btcfctt (Schwärmer, welcher fo fefir oon offen 
Bisher befannt geworbenen $Baffarbfpf>in,ren abweicht, ber 
©üte meinet JperrnSftitarbeitcrS ju oerbanfen. (*r h«t bie 
©rofe nnb ©eftalt beS SteinbrechfcbwärmerS. Sein $:6r* 
per i|t glänjenb ffahlblau, £>ie ©runbfarbe feiner 23crber* 
flöget fpiett auS bem Stahlblauen inS ©rüne unb in berfel* 
ben beftnben ftcb fccbS paarweis beifommen liegenbe fcbworje 
gierten» £)ie $interflügel ftnb fchwarjbraun unb fwben 
einen fcbmolcn ftahlblauen Saum. 

£$on feiner Sfiaturgefcbicbte iff mir weiter nichts be* 
fcmnt. #r, Slbbofat Scbneiber fcbifte mir ihn mit ber 
fftacbricht SU, bof er in bet ©egenb oon Stralfunb nu>h* 
jrere 3abre hintcreinanbcr wäre gefangen worben, aber im* 
mer in ©efefffcbaft beS gemeinen SteinbrechfcbwärmerS. j 
3ff er meffcißt nur 23arietätüon Sphinx Filipenduls? (JS 
Ware biefeS gewiS eine merfwürbige Srfcbeinung, bof baS 
frifd>e SRotl) ber Sphinx Filipenduls (ich in ein fo büffereS 
©cbwarj umgeanbert |atte. 3fr er wirflid) eine eigene 
Slrt; fo macht er unter ben fertigten Schwärmern eine be* 
fonbere Slbtbeilung, weil er ölSbann mit feinem ber an* 
Bern in 23crbittbung ftefit. Sphinx Chryfanthemi Babe ich 
ihn genennt, weil bie fertigte (Schwärmer gern auf 93fu=* 
men aus ber klaffe ber Sbngeniffen »crweilen, ju welchen 
auch baS Chryfanthemum gebort, unb eS fchon gewöhnlich 
ift, guS biefer klaffe für biefe ^p^in^re STtamen ju entleh* 
nett, (0, $«f, J, nr,!,; 

$wite 
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Sivette Samilie. 

<23) Sphinx Infausta. 

Fabricii mantill. inf. pag. 10 5. nr. 36. Zygana In- 
faufta. 

24) Sphinx Statices. 

Fabricii mantilT inf P. II pag. 107. nr. 62. Zygsna 
Statices viridi ccerulea, alss pofticis fufcis. — 
Habitat in rumi e acetofa, Globularia. — Larva 
nigricans: lineis dorfalibus duabus lunularum 
albarum. 

Sueftli neues» 931ag. 2. 25. 2. &. pag. 210. Sphinx 
Statices, alis anticis laete viridibus: pofticis pal- 
lide fufcis. f 

£>ie SöorberfTu^ef bfartfgrön ; bie #intermigel blafr 

fcrami. — £ßof>nt auf bem Slntpfer uni) ber Äugelblume. 

15) Sphinx Pruni. 

Fabricii mant. inf P II. p. 107. nr. 63. Zygaena Pruni 
viridi <.cei-ulea, alis pofticis nigris. — Habitat in 
Pruno fpinofa Auftrise — Larva pilofa fufca, 
dorfo carneo: linea macularum atrarum. 

Su^lt ncueö 9Jtag. 2. 25. 2. @t. pag. 210. Sphinx 
Pruni, alis anticis cyaneis; pofticis pallide ni¬ 
gris. £>ie iöorberfiugel |iaf>lblau; bie #interflugel 
fdjattenbraun. — äöofmt auf @cble§en. 

2Inmerf. X)iefct (Sdjroatmer fommt auch manchmal 
fcbmutjtggrtin uor; aber bann mag er roo^l fd>cm lange 
f>cnimgefiogen fepn. c Xütcfeö mag roo^l bei bem ©cbmar* 
mec geroefen fepn, melden Gffpcr uor ftd> f>atte, irnb Don 
bem ec fagt/ bajj ec febmubig grün fep unb gegen bie2Bur= 
je! nur einen ftatylblauen ©d>tfler (>abe.) 

S 4 3«? eite 
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©laöflügitc^tc ^affai’bf<Jnt>drmcr. 
$f. D. £>—ö ju gforenj tnaeht in feinen 35ertrf)tigutt- 

gungen unb ju bem 2Biener fpflematifchen 23er- 
jctdjniö ber Schmetterlinge, bie fld) in Suefllt’c neuem 
Wagajin ber Entomologie, 2.35.4. @t. beflnbcn, p. 37?. 

Jne 2tnmerfung, bafj man ben bisher fo allgemein angenom- 
menen Sflamen glaöflüglicflfe Swbinjce nid>t gebrauchen 
folltet Er^be, fagt er, mehrere biefer (Schwärmer auS 
ben puppen erhalten, aber ihre glttgel waren, wenn ftc 
«ungebrochen, jebeSmglcn mit einem feinen, leicht ju wer* 
wifdienben Staube bebeft gewcfen, ufib nur, wenn ftc 
fchon geflogen waren, befdmcit ftc bie burd)fld)tige §(ügef. 
SOBtr fonnen bemohngeachtet immer noch biefe Söeneunung 
heibehalten, inbem um> ein folcher Saflarbfchwcirmcr mit 
feinem »oßfldnbigen ©taub feiten in bie £>dnbe fommt. 
£)cttn ba nach neuern «Beobachtungen eS ausgemacht ifl, 
bafl bie Staupen biefer Schwärmer alle in ©tdntmen pon 
Daumen unb in ben ©hngoln holzig rer «Pflanjen leben, 
tmS glfo duflerfr feiten ju Ek fleht fommen, fo hat man fei¬ 
ten baö <55ltif, einen Schwärmer 511 ergehen, unb ber feine 
©taufe ifl fo jart, unb liegt fo (eidfl auf, ba§ er fleh beim 
erflenglug berwifdfl. «Bei ber Spli Apifbrniis, welche hier 
im hetrfd)aftlichen S&bSquet wegen ber Dielen italiemfflen 
«Pappeln gemein ifl, bann man biefe Söeobacfltung jebcö 
$3«hr machen. 

4) Sphinx Tipuliformis. 

Fabrieii mancifl] inf. P. II. pag. ico. nr. 18- 
Sttefllt neues Wag. 35. 2. S. 2. p. 104. nr. 7, 

3$ fmbe oben (pag. 38.) flhon angeführt, bafl bie 
Jatüe im Warf ber ^ohanniSbeerflrducher lebt. 9flad> gä5 
frittuS («. «. ^).) ifl fle bunn beflaart/ weifllicht, mit gef- ' , hem 
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bei« $opf unb puffen unb einer bunflern SRticfcnfmte (lar- 
va folitaria, fubpilofa, aibida, capite pedibijsque flavis 
lincaque doriali obi'ciinofe.) 

fftad) ipertn granj bon ^auta ©cbrantf 25emerfurig 
(^uefiti’ö neueö ©lag. a. a. .O-) fliegt ber ©cfwarmer gc= 
gen btc dritte beb ^ulittö (in fef>r Riffen Jagen «nb in t>em 
fieftigfien @onnenfd>cin jmifcben jmblf tmi> bcei U^r um bie 
3of>anniöbeerftraucf>er herum. 

5) Sphinx Vespiformis. 

tabricii magtiff! inf. P. II. pag. 101. nr. 20. Sefia Ve~ 
fpiformis 

^uc^lt neueö 2£Rag. 25, 2, ©t. 2. pag. 203 nr, 6, 

6) Sphinx Culigiformis. 

guefjlt neues[ 2Jtaga$. 25. 2. @t. 2. pag. 202. nr. 3. 

3d) ncfjme f>ier ©efegen^eit, folgenben ©cf>roarmee 
einäufctjflften: 

6-7) Sphinx Myopjeformis, 

Oec 0tctppicgenfd)tDanner. 
$£fper ©cbmett. 2. Jfj, tab. 31. fig. 5, 6. Varietäs 

Sph. Culiciformis? 
— alis hyalinis; anticis margine fafciaque nigro fu- 

fcis, apice fupra nigro cyaneis; palpis pedibus- 
que nigris; abdomine cingulo fulvo. 
mit burcbficbtigen ^tfigeln. £)ie oorbcrn liaben einen 
tmnfelbrauncn DIanb unb eine gleichfarbige 25inbc, bip 
©pilje i|? oben fcbniarjbtau. 25artfpi£cn unb $üffe 
ftnb fcljrparji betipinterleib £at einen rotf>gelben©ürteL 

SDie Sefcf>reibung biefeö @d>n>armerö |>at mir^err 
SIboofat ©dmeiber ju ©traljunb jugefcbift. 5pcrc Jpafior 
yon ©ebenen hafte ihm benfetben nebfl ben ©cbroarinern 

l 5 : Cali- 
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Culiciformis, Tenthrediniformis unb Formicaeformis mit* 

geteilt, unb für biejenige Söarietat ber Sph. Culiciformis 
angegeben, beten Gfjper an bem angeführten Ort (?rn>a£* 
nung tf>ut. 3fi biefer @cf>marmer, ben #crr SlbPofat 
©chneiber por fich ^atte/ mit bem (?fpcrifd>en einerlei, fo 
fann biefer feine Söarictat non Sph. Culiciformis feen; 
benn bie Sph Culiciformis £at gelbe 23artfpiljen tinb $ufTe, 
gegenwärtiger ©ehwarmet aber fjat biefe ©liebmafe fchmarj. 
Q6 i|tfd)abe, baf Jperr Gffper nicht genau genug in feinen 
SScfcbreibungen biefer 25a|?arbfd>wärmet iff, unb nicht auf 
biefe ©liebmafe 9füffid)t nimmt. ©oute man au$ feinem 
©tiflfcbmeigen nicht mtttf)müfen, baf? felbige bei feiner an* 
geblieben 23arietät aud) gelb feien? bafj ber eben befd>ricbene 
(gebwatmer alio eine neue, noch niemals befannt gemachte, 
auch Pon ber Gffperifd;en Varietät perfebiebene 2irt fei? 

ÜBcil eö einmal gen?6^nlicf) iff, für bie @cbwärmer 
biefer £orbe auö bcn^laffen ber^pmenoptern unb£)iptern 
Sftamen ju borgen, fo bin id> auch (her biefer ©en'ofmfjeit 
gefolgt. £)a aber bie 9?amen pon finneifefen generibus 

fchon erfchepft finb, fo (>abe ich einen pon einem genere be$ 
§abriciuö, Pon ber Myopa ober ©tcdjfliege, welche £inne' 
ju feiner Conops jief>t, entlehnt $ unb ein gleichet werbe 
tch auch bei einigen folgenbcn t(jun. 

9) Sphinx Oestriformis. 

©yfl. üerj. Q?ten. ©d?ftiett. pag. 44 nr. 6. Sphinx 
Tenthrediniformis, vid. ^uefjli neueg 9ERag. 25. 2. 
@t. 2. pag. 203, nr. 5. 

Fabrtcii mantilT inC P. II. pag. io. nr. 17, Sefia Ten¬ 
thrediniformis ? gabriciu$ aflegirt jwor baö SOBie* 
ner 23erjeicbniö unb ber bafelbff unter bem 9famen 
Sph. Tenthrediniformis perjeiebnete (Schwärmer ift 

nach ScbrancB 25emerfung (f. $ue£U’0 neue$ SOtagaj. 
g. a. ö.) bie Sph. Oeftriformis beS 9?atutforfcber$ j 

aber 
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aber er getenft nur eineg rotbgelben S^irtgg 11m ben 
Hinterleib; bü bocb bie Sphinx Tenthrediniformis ber 
2Biener Entomologen Drei hellgelbe ljat. !jfl bielleicbt 
ber ©cbroarmer; ben $abriciu$ »or ftd> hatte; mieber 
eine neue 2trt ? 2Bann n>irb man einmal bei tiefen 
Söerroimmgen in$ üHeine fommen? 

12) Sphinx Spheciformis. 

13) Sphinx Ichneumoniformis. 

Fabricii mantilT. inf P. II. p. 99. nr. 13. Sefia Sphe- 
giformis, alis hyalinis margine fafciaque atris, 
abomine barbato, cingulo flavo; antennis ante 
apicem albis 

5'uflt' neueg SOtagajin 55. 2. ©t. 2. pag. 201. nr. 2. 
Sphinx Spheciformis? 

3d) f^öbe oben bie Sph. Spheciformis unb bie Sph. 

Ichneumoniformis al£ jtoei verfcbiebene Sitten betrachtet; 
bin aber nun überfuhrt morben, baß bie gelbe ©triebe auf 
bem SJSruffflfif ber (?harafter beö männlichen ©efchlecbtö; 
ober nut einer ©pielart; ftnb. Ein greunb berichtete mit; 
baß er biefe bette ©ebrcarmer mit einanber in Sßegattung 
gefunben hatte, ti nb baß ber mit bem gelb gezeichneten 
dürfen baö SDtanncben gemefen märe. 3d> modte injtvi= 
feben eher behaupten; baß ber gelbe ©cbmucf beg SKütfeng 
nur eine ©pielart bezeichne; benn er febeirtr mir fein unbe* 
flanbig zu fepn. Sin bem Epemplar; baö ich beftljc; ftnb 
bie gelben (Seitenlinien auf bem $5ruflflüf fehr bcutlicb. 
dahingegen habe ich auch eing gefehen; roo fte faum zu er* 
fennen waren. H^u wetfeiebt alle zu tiefer Slrt gehörige 
©ebweirmer biefe 3ierrathen; wenn fte eben aug ber ^uppe 
gefdblupftfinb; unb gehen fte oießeiebt bureb ben $(ug »er* 
Joren? 9htcb bem 3eu9uig beg Hcn' ^rofeffor §abrictuö 
haben bie SOBiener Entomologen unter thret Sph. Spheci¬ 

formis 
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formis beit auf bem 9iücfen gelb gezeichneten Schwärmer 
perfranben; benn feine Sefcfrrcibung llimmt; bis auf bie 
beibeit gelben ©eitenpunf'te; poßfommen mit meinem (Ex¬ 
emplar überein. 

Der ©cbroarmcr, welchen $ranj uon 9>aula ©chranf 
in bem Juefilifdjen neuen 9)taga$in unter bem Spanten Sphinx 
Sphcciformis befd)rcibt, ift, wo nicht eine oon biefern oct- 
fcbiebene 9lrt; bod> eine flarfe 93arietat. Die §ül>lfj6rnct 
jtnb jmgr auch per bcr ©pilje weifi, aber ber dürfen folt 
nur eine gelbe ühitie unb bcr Spmmleib brei gelbe 95mben 
haben. 

Da nun, nach biefer 93eridjtigung, oor ben oben an¬ 
geführten ©cpmarmet ber 9bame Sph. Ichneumoniformis 
megfaßt ; fo miß ich nun bie Sph. Ichneumoniformis bcr 
Sbötener (Entomologen; fo wie fte tmS gabriciuS in feiner 
SOhmtiffe, unb ©chranf im guc|jlifd)en neuen 9)tagajm 
fcefchretbcn, nebft noch jmeen ähnlichen ©chwcitmern h'cf 
einrücfen. 

!?• a) Sphinx Ichneumoniformis, 

t>ec 9Jaupentot>ter * ©chnxkmer. 
Fabricii mancilT. inC P. II. pag. ioo. fp. 19. Sefia Tch~ 

neumoniforrnis, alis feneftratis; margine fafeia- 
que nigris punfto fulvo; abdomine cingtalis al- 
bis nigrisque alternis. 

§ttefjli neues* 9)Iag. 93. 2. ©t. 2. pag. 202. nr. 4. Sph. 
Ichneumoniformis, corpore nigro; linea dor- 
fali utrinque, cingulisque abdominis (alternis 
brevioribus) fcopaque flavis. 

Der Äopf ift getblichtweif?, unb §at einen fd>n>arjert 
©chopf, bie Fühlhörner ftrti» fdpuarj; unb an ber SBurzcI 
gelb. Der übrige Körper glanjet aus* bem ©chwarjen ins 
(gtalblaue. 3>t Stücfen |at ju beiben ©eiten eine gelbe 

Shnie. 
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ginic. Stuf bem Hinterleib med)feln meiffe ober mei|iltd)ts 
gelbe unb fchmar^c Dtinge in ungleicher SSrcite mit einanber 
ab. Der Slfterbüfdjel i|t gelb. Sie ginget ^aben einen 
bunfelbraunett IRanb unb eine gleichfarbige £>uerbinbe, in 
tvelcper ein gelber 'Punft fteht, unb bic glasartige gleiche 
jie^t fiel) ganj inS ©chmarje. .Die Hi»terflugel finb ganj 
glasartig, haben einen fd>n»aqen Hinterranb unb am 3n= 
nenranb einen fehvoarjen ^Puuft. Die gufle finb gelb. 

13. b) Sphinx Scoli^eformis, 

Per ©anbmefpenfcpmärnier, Der 3fott>bart. 

_ alis feneftratis; anticis in medio macula magna 
rotunda nigro-cyanea; abdomine fulvo 'oarbato; 
antennis a medio usque ad apicem albis. 

Die guijlhorner finb non ber iSBur^el bis $nr Hälfte 
flaljlblau, unb non ba btS an bie ©pilte meipgclb. Die 
SBartfpiljen finb rothgclb, ber Äopf flafilblau. Sßon ben 
gühlhbrnern jiefjet an jebem Sluge torbei bis an bie 35art= 
fpitje eine gelbe Pinie. DaS SBrufrflücf i)T flafflblau, unb 
hat auf jebet ©eite eine gelbe Pinte. Die Sßrufl tfl f>etI* 
gelb. Der Hinterleib ifl flalflblau unb fiat jroci gelbe 9tinge, 

welche befonbcrS auf ber untern ©eite fel)r breit finb. SÖon 
ber SBrufl bis an ben erflen 9iing äief>t fiel) in feiger ©eite 
eine gelbe Pinie. Der Elfter f>at einen flarfen rothgelben 
5Bart. Die güfje finb flafflblau unb auf if>rer innern ©eite 
gelb gepubert. Die glügel finb burd)fid)tig unb rot-braun , 
etroaS ins ©tahlblaue fpielenb , geranbet. Die oorbern 
haben in ber Witte einen grofen jirfelrunben flafilblauen 
glerfen, unb bie hintern naebfl bem .Obcrranb ein fba^l= 
blaueS Hafchen. Stuf ber untern ©eite ft'nb bie 33orbcrflü- 
gel an ihrem unburcpfichtigen üRanbe ftarf gelb angeflogen, 
unb ber jirfelrunbe glecfen auf ben 23orberflügeln fptelt 
ftarf ins fRptfjbraune, 

S« 
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3n ©rßfe dbettrift tiefet ©cbwdrmet bie Sphinx 
Spheciformis, beten ©eftalt et übrigen^ hat- 

fjabe tiefe ©eltcnheit bet ©ute be$ Hrn. Stbnofat 
©ebneiberö, meinet Jprn. Sttitarbetterö, junerbanfen, rbel* 
cber fte mir sufebifte, unb babei mclbete, baf fte bet Stet¬ 
tin mare gefangen worben, unb in baö Äabtnet beö Herrn 
^aftor o. ©ebenen gehöre. ©ie ift auf beigeftigter Safe! 
fig. 2. 3. abgebilbet. 

13. c) Sphinx Typhi^eormis, 

bec 3faupenfied)eiict)roätmet\ 

— alis feneftratis, nigro-cyaneo marginatis; anti- 
cis fafeia nigro-cyanea; abdomine cingulis duo- 
bus fulvis ; antennisprope apicem albo annulaiis. 

tiefer ©cbwatmer ifl nicht grofer ats> Sp Velpiformis. 
J5ie ^u|lbotner fmb ftahlbtau , unb haben nah an ihrer 
©ptfte einen wetffen «Ring. £>ie SBartfpiben f'ujb h0*1 
gelb, Äopf, «Brurlftütf unb Hinterleib ffa^Iblau. Sejterer 
|at naebft bet SSruft ^wei timMgelbe 3iinge. £a$ Slffr* 
bufcbelcben ift ftahlblgu, bet Elfter aber, fo wie aud> bie 
«Jftitte beö Hinterleibet auf bet Unterfeitc weif. £)ie 23ra|t 
ift ju beiben ©eiten gelb geflelrt. £)te ßjttjje finb ftahlbtau, 
baö mittlere ©lieb non norsfiglicber £)itfe unb |iarf behaart. 
£>ie glügel ftnb burd)ftd)tig, unb haben einen breiten ftafyt* 
blauen inö fRotfibraune fptelenben 9tanb, unb bie norbern 
eine folcbe SRittelbinbe. Sluf ber untern ©eite ift tiefer 
ftahlblaue «Ranb mit ber febonften ©olbfarbe überzogen. 

^cb habe biefen ©cbwdrmer non meinem Herrn «Öliti 
arbeiter erhalten, mit ber Nachricht, bajj er in Italien ju 
$au$ fei. 

Scolia unb Typhia beö §<tt>riciuö gehören nacb £inne' 
ju Sphcx. äßeil einige Sitten non Sphex ähnliche gühl* 
bprner haben , unb ber 9vame Spheciformis febon nerge* 

ben 
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ben i)T/ fo £abe idi> für btefe beiben Ie^tern Scbrodtmet 0011 
bcn gabrtciu^fcbm ©efcblecbtern, ber Scolia unb Typhia 
Sftamen geborgt. 

14) Sphinx Asiliformis. 

Suefjlt neucö gjtagaj. SS. 2. St. 2. pag. 201. Sphinx 
Afiliformis. 

Fabncti mantilf. inf. P. II. pag. 99. nr. 14. Sefia Afi¬ 
liformis. 

Die £arue ber Sph. Afiliformis lebt/ mie bie Stortte 
ber Sph. Apiformis, in ben (Stammen ber ^töfienifcben 
Rappeln, «nb £at uiele Sle&nlicbf eit mit ben Jpoljroürmern * 
«mö rc>eld>en SSocffdfer entließen. 

16) Sphinx Apiformis. 

Fabrkii mamilT. inf. P. II. pag. 99. nr. 12. 

Dritte 
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£> ritte £oröe. 

Steckte 6d)tt)dfmcf mit bärtigen 2eibetn* 

1) Sphinx Fuciformis. 

5ueßli neues SOtagaj. a. ©. 2,. St pag- 200. 
JLcöfe $anbb. bet SRaturgcfd). 3$. 1. pag. 458. nr. 7- 

Del’ ©cabiofenfcbi'U^’rtlcr/ Sphinx Fuciformis. 

a) Sphinx Bombyliifoumis. 

<bett «Xbnofat Sdmeiber fd)tieb mit/ baß/ nadj einet 
9Rad>rtcl)t, bie er au6 Schweben pon einem Sdn'iler £in= 
ne’ ö bekommen , btefet Sd^watmer bie wahre Sph. Fuci¬ 
formis beb «Kitterö fei, unb baß c* benjemgen Sd;warmer, 
melden id> oben Cp. $2.) mit gfret unb anbern (Storno* 
Togen Sph. Fuciformis genannt f)ate, in Schweben gar 
nid)t gebe. 

5(Ucb in ber bieftgen ©egenb ifF ber Cräpctifcbc Schweb* 
fhegenfebwarmer gemein , b« ber ©rb^nenfdjmarmer mei* 
neö RBijTenö nod) nid>t |ier ifi gefunben werben. 3« ber 
©egenb oon.©ieffert unb Marburg, hingegen wirb biefer oft 
gefunben, ba jener bafetbft eine (Seltenheit ifh 

9Rad) jjjrn. Pfarrer Scrtba’S Sßemerfung, welcher bie 
Sph. Bombyliiformis oft au$ Raupen erjogen $at, ift bie 
Dlattpe unb (puppe poflfommcn bet «Kaupe unb (puppe ber 
Sph. Fuciformis, fo wie fte «Kofel unb (Jöper abgebilbet 
haben, ähnliche auch lebt fie am ©alium. 

@inb pielleicbt beibe Schwärmet urfprüngltcb bodj 
nur Varietäten uon einer 2lrt, bie bureb baö $lima ftnb 
bewürft worben, unb (td) hernach in eigenen Dtacen fort* 
gepftanjt haben ? 

3) Sphinx 
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3) Sphinx Steliatarum. 

£ee{?e 3pattbbttd) ber 9?aturgefd>id>te> 3$. i- Pag* 458* 
S>ec 0tcmFrautfc^n)äcmec, Sphinx Steliatarum, 
le Moro Sphinx. 

Slumcnbad? £anbbud) ber Snatur^efc^idbtc, pag. 398. 
nr. 10. Sphinx Steliatarum, Der^aubenfc&roaiii, 
Per ^arpfenFopf. 

4) Sphinx Oenotheraj. 

Fabricii mantilT i nie dt. P. II. pag. 93. nr. 11. Sphinx 
Oenotherse. 

Vei ber Sartte biefeö fernen @d>marmer3 ftnbet matt 
flfmlicbe Varietäten, wie bei ber £an>e ber Sph. Elpenor. 
iDbm flabe id) eine befd>riebcn, meldte ein leb^afteö ©nSit 
J)atte 5 ‘ btefc (Spielart aber gehört fd>ott ju ben feltenerrt: 
bfterö f>at fte ein fdwtubigeö ©tun, am gembljnlifbjlett 

aber ift fte braun in3 Slfcbgraue fadenb, mit getiten^unf* 
tcn. 3n ©ebirggegenben ftnbet man fte fwuftger alö int 
gladuut. 55ei unö rotrb fte im £>benmalb, beim £)orf 9he« 
bcrbeerbad) oft in grafet $>Iettge gefimbcn, tmb jmar bi$ ttt 
fpaten ^erbjt. 51ber fte ifl fcpmer ju crjiefien) oon bielett 

bringt man oft fautn einzelne (Stutfe bauon. 

(£urop, 04>mmetl. n. Zfy. M Viert« 



Vierte £ o r D e. 

Sichte unbärttge (Schwärmer. 
iütfte S<*milte: ©piäleibtge ©d?tuäcmer. 

i) Sphinx Porcellus. 

Tabricii mantilT P. II. pag. 97. nr. 48. 
JSlumenbad? $anbbud> bet Sftatutgefcf). pag. 397. nr. 8. 

*£)ie fleine Sßdnmötte, Sphinx Porcellus. 

<i) Sphinx Elpenor. 

Fahrtcit mantilT. inf. P. II. pag. 97* nr> 47* 
Slumeitböcb #«nbburf) bet 9}«turgefcb. pag. 397. nr. 7. 

Sph. Elpenor, DieSBeinraupe, Der giofe$U$eim>ogeU 

4) Sphinx Celerio. 

Fahne ii mantilT. inf. P. II. pag. 97. nr. 54. 
Slumenbrtcb ibanbb. ber 91«turgefc{>. pag. 397. nr. 6. 

Sphinx Celerio, Der ^l)6ntr. 

5) Sphinx Nerii. 

Tabricii manulT inf. P. II. pag. 93. nr. 12. 
Ölumcnböd? £anbb. ber SRaturgefd). pag 396. Sphinx 

Nerii, Der ÖleanDernogel. 

Sweite Samilie: <5nlbringletbtge Schwärmet:. 

6) Sphinx Euphorbi^e. 

Fabricii mantill. inf P. II. pag. 95' nr» 35* 
Slum- nbacb #<tnbbud> ber SRaturgeft. pag. 398. nr. 9. 

Sphinx Euphorbiae, Die %öülfbttiilcl)rdupe. 

bin nun rollig überzeugt, b«£ ftef) biefer @c&n>5r* 
met oft noch in betn nemlicben 3a£r auö feiner SRauoe enb 
tvicfclt, unb ba§ bie äöolfdmilcbwtipen, i»elcbe man oft 

fpnt 
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fpat im £erbff nod> ftnfcct, pon ber jmeiten ©eneratiott 
ftnb. iperr fömbibat ©iebert in ©armftabt, ein flei* 
figer gorfd)et, bcffen ©üte uni) gmmbfcbaft id) man« 
d)m mickrigen Beitrag $u banfen £abe, f>at bie 5Kaupc bie« 
fes> <3d>roarmet3 pom @i an crjogen / unbnocbim nemlicben 
@ommer len <Sd>marmet erhalten. 23om an bi$ jur 
er|ten ipautung ift ftc gan§ fcbmarj, unb ifjre gierten geigen 
ftd) ttnbeutlid) unb in geringer 2ln$af>(. 9?acb bet erfieti 
Lautung roirb ftc grün unb bic gierten ftnb beutlicber, in 
groferer Sln&afil nor^anbcn, unb (teilen in ber oben befcbrie* 
benen Orbnung. Sftacb ber brittcn Lautung ifT bie ©runb«- 
farbc etwas bunfler, unb bie gierten fielen in ber nemli« 
eben £>rbnung unb 2In$af>l wie porfjer. Gmblid) nad> bet 
pierten Jpaurung erfdjeint fie fo, wie icb fte oben bcfri>rteben 
Babe. £)cr @d>warmer entwickelte ficb bei $rn. ©iebert 
in einer geit von brei SBBoc&eit/ naebbem bie SRaupe jur 
«puppe geroorben mar. 

7) Sphinx Galii. 

Fabrtcii mantiflC inf! P. II. pag. 95. nr. 36. 

2tud> pon biefem @d)warmer wetjj icb’ö nun gewB, 
baf er ftd) oft nod> in bem nemlid)en gaf>r, ba er alö fKaupe 
erfebeint / entwickelt, unb jmat in gleid>er geit, mte bie 
Sphinx Euphorbiee. @eine Staupe wirb bei £)armftabt 
öfters» an bet gärberrötbe (rubia tin&orum), alö an an» 
bern 0ternfräutern gefunben. 

8) Sphinx Koechlini. 

Fabrtcii mantilT. inf. P. II. pag; 96 nr. 37. Sphinx 
Lineata. 

9) Sphinx Vespertilio. 

Fabrtcii Ipcc. inf. append. 504* 
pag. 90. nr, 38. 

9JI 'l 

MantüT. inf. P. II. 

©ritt# 
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JDritte Smmlie: 2\tngletbfge ©d?n>armet. 
10) Sphinx Atropos. 

Fabricii mantilf inf. P. II pag. 95. nr. 26. 
ftcefc £<*nbb. ber 9vaturc)efd). P. I. pag. 457. B. 4. Sph. 

Atropos, Öcc OloDtenfopffc^macmcC/ le Sphinx a 
töte de mort. 

23lumenbad? #anbb. bet 3?<ttutcjefd). pag. 397. nr. 5. 
Sphinx Atropos, öec ^ODtenbpf* 

11) Sphinx Ligustri. 

tabricii mantilf. inf. P. II. pag. 97. nr. 5r. 

25lumenbdtcb ipanbbtid) bet Stötutgefd). pag. 397. nr.4. 
Sphinx Liguftri. 

12) Sphinx Convolvuu. 

tabricii mantiiT. inf. P. II. pag 97. nr. 50. 
fceebe ipanbbucb ber 9kturgcfrf>. 1. Sf>. pag. 457- B- 3* 

S)ec ’äöinöenfcbroärmet, Sphinx Convolvuli, le 
Sphinx ä cornes de boeuf. 

231utmnbacb ^cmbfettd) bet ^«nirgefcb. pag. 396. nr. 3. 
Sphinx Convolvuli. 

13) Sphinx Pinastri. 

tabricii mantiiT, inf. P. 2. pag. 95. nr. 33. 

gtSnfte 



fünfte £otbe* 

$pf)alänenartige @<&wätmer* 
i) Sphinx Ocellata. 

Ia.bricii mantilT. inf. P. II. pag. 92. nr. I. 

fceef if>ant)buc^> £»ec 9?aturgefc^. 1. £f>. pag. 457. A. 1- 
•Dei’ SöeiDenfc^lüacmer, Sphinx Ocellata, le De* 
mi-paon. 

23Iummbad) #anbbuc& ber SRatucgefdh. pag. 396. nr. 1. 
Sphinx Ocellata. 

a) Sphinx Populi. 

Fahr icii mantilT. in£ P, II. pag. 93. nr. g. 

jpert !£fpev liefert tm£ auf ber aaten £afel feinet 
21benbfd>metterlinge hg. 2. eine angebliche Slbdnberung bc$ 
«Pappeifcbrodrmerä, n>eld)e jn>ar mit bern gemotjnltd)en ben 
tlmrifi bet ginget gemein flat, aber nur f>atb fo gro$ ifh 
Puffer bem branbfatbtgen glecfen an ber $£üur$ei ber 3?in* 
terfdigel (jaben bie glügel gar feine Zeichnung, fonbern 
ftnb mit einem einfarbigen l'id)tgrau ttberjogen. £>aö 
emplar, Pott bem bie (Jfperfd>e Slbbilbung genommen iff, 
bcftnbet fid) in bem Ä'abinet beö iperrn Äammerratfj j^ng 
$u Uffenffeim, unb tfl x>on ihm aut> einer Diaupe, n>eld)e 
fid) bloö-burdh bie minbere ©rofe uon ber gen>bfmlid)en^ap= 
pe(fd)mdrmen>raupe unterfcpieb, erjogen morben. 

■Sperr Pfarrer @crtba in Slrffeilgen fagte mit/ ba)j er 
einmal fruf) im^umuS auf ber fdjtrarjen foppet mehrere 
Raupen gefunben ffabe, melcpe »oßfommen bcn gemofinti* 
d>m Staupen beö ^appelfdjmdrmeril dfmlid) gemefen, fte 
Ratten fiep aber, ba fte faum bie (falbe ©rofe gehabt, per= 
puppet, fid) nod) in bem nemlicben @ommer entmicfelt unb 
bie <2>d)tt>drmer rndren uollfommen ber (*fperfd)en Varietät 
cifmlid) gemefen. 

3 3m 
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3m 3ahc *783- fanb td) fpat im Jpcrbft auf ©fpcn 
ebenfalls eine folcfe £Haupe, welche ftch, ba fte kaum Die 
^alfec ©rofe ber «Pappelfchwarmeröraupe erreid)t hatte, in 
eine ^>uppe Oerwanbelte, tpetd^e ich ben ganjen Söinter 
burd> glüflich erhielte, bie mir aber gegen gcu^Iing burd) 
einen 3ufall i» ©runb gieng. 

©ollte man nicht auö biefen übereinflinimenben SSepS- 
flebtungen fd)lieffen, baf biefe angeblicbe23arietat eine eigene, 
pom gewöhnlichen «pappelfcbwarmer unterfchiebrne $lrt fei 1 
3cb will noch nicht entfeheiben, fonbent nähere Seobach* 
tungen abwarten. 3$ hake biefen iperbft wicber mehrere 
^appelfchwarmerraupen erhalten, welche fid) grojtentheilS 
in ^afber ©rofer »erpuppet heben. 33ielleid)t entwickeln 
ftch ähnliche abweid)enbe Schwärmer. 3$ werbe meine 
^Beobachtungen in «Supplementen bei ben folgenben SJ^citcri 
biefeS SSBerfö bekannt machen. 

£>urch ptefc^ Beobachtungen bin ich nun überjeugt, 
baf üon ben gewöhnlichen Dlaupen beS “pappelfchwarmerS, 
welche man früh im Sommer, im 3uniuS unb3utiuö, fin* 
bet, noch in bem nemlichen 3«hr' in einer 3eit von brei 
bis oier SBochen nach ber 93erwanbelung, ftch bie Sd>war» 
mer entwickeln. 3Die Raupen, weld^e man fpcit im £crbfk, 
oft nod) wenn ber §rofk fd)on baS £atib pon ben SBaumcn 
brücket, finbet, ftnb pon ber ^weiten ©eneration. 3ch 
habe bemerkt, baf biefe Raupen, fo jcirtlich fte auSfchen, 
bod) eine fc^r ftarfe Statur haben. Sie frieren ju einem 
Stükd)en GfiS, unb wenn fte beS SageS pon ber Sonne 
aufgethauet werben, fo freien fte ganj munter bie abge* 
faaenen^appelblatter, perwanbeln ftch enblich, unb liefern 
im folgenben grühling, fhon im SOiai, poakommene 
Schwärmer. 

4) Sphinx 
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- 3) Sphinx Quercus. 

Fabricii mantiff. inf. P. II. pag. 92. nr. 3. 

4) Sphinx Tili^ 

Fabricii mantifl! inf. P. II. pag. 93. nr. 9. 
llcefc Jpanbbud) i>ler 9l<mirgefcf). 1. 3$». pag. 457- A. 2. 

SDer SinDenftfrroäcmer, Sphinx Tili«; le Sphinx 
du Tilleul. 

\ , • ■ . V 
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Supplemente 
Su bem 

erff en Zfyeil 

bet 

Sftnturge fehl d)t< 

europdifc^ei: (Schmetterlinge* 

^^ettbern ich ben etffen S^eif biefeü SüßerB bem ^ubfifum 
übergeben (wbe, bin ic!) t^eilö burd) eigene (Jntbetfungett, 
t^eiB burd) bie@üfe einiger §reutibc, mcldjc mir i§re Unt» 
bedungen befannt machten, in ben Stanb gefegt rnorben, 
mandjeö in ber 9taturgefd)icf)te ber Sagfchmetterlinge su be= 
richtigen unb ju ergangen, manche bisher unbekannte ober 
hoch menigftenö noch nid)t befchriebene Okupeju bcfchreiben, ‘ 
ja and) einige neue flrtcn betjubrmgen. ^d) ^‘tbe auch 
feitbem bcö £rn. ^rofefforö gabriciuö neue SWantiffe er^af* 
ten, ein $£erf, bem jrnar bie lejte geile noch feßft r unb 
tn bem bie fwnftge £)ruffester oft ben Sinn entftetten, 
baö aber bemungeachtet jebem (Jntomofogen unentbehrlich 
i|t, meil e$ un£ oielcSchmetterlinge, berenSRamenin bem 
§£Biener33erjeichni^ bloö genenntfinb, naher bekannt macht, 
fluch au$ biefem Süßerk kann ich meleö in meinem er|ien 
Sh eil ergänzen, unb manche Schmetterlings 9"taturge= 

[dachte 
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fdndjte Podffanbiget liefern, 3d) »erbe bajjet aud> barauS 
bie Spnonimie ju peruoHfommnen fud>en, in fo »eit e$ fid> 
mit ©e»i^eit befimmenläfjt, »elcpen (Schmetterling £ert 
§a6rici«^ unter biefem ober jenem Bornen perfanben |>öt*). 
3cb j»etfele bafjer nicf)t, baß bicfe Supplemente Siebbabem 
ber Qfntpmologie anscde|m fepn »erben. 

€ r ft e £ 0 r b e. 

Sfttmp&en. 
(£vfte Samilte: najabeit. 

1) Pap. Populi. 

93erfd)tcbenen9iad)rifbtcn jnfolge flnbet man biejenige 
SÖarietat, »eld>e ben breiten »eiffen Streif bur,cb bie SOtitte 
ber £interflügel fü(jrt, in nörtlichem ©egenben fwuftger, 
alö in füblid)ertt, unb $»ar mefjr in gebirgigtcn als in fla= 
d)en. i>abe im erfcn Sjjeil (pag. 4.) fcfron angeführt, 
bafj tiefer »eiffe Streif feine$»eg6 ein Äennjeicben beä 
»eiblicpen ©efd;led>tt> if, unb §ierPon bin id) feit ber3ett 
nod> mel;r überführt »orben. 3-d; (>abe mehrere ©remplare 
t>iefeö gafterö gefe^en, »0, »enn man fte neben cinanbec 
feilte, man ben femfteften Uebergang pon einem butteren, 
faum bem 2luge ftdttbaren Statten biö gtt ber (jelfeftm 
Sßinbe fefjen fonnte. 

2. a) Iris Junonia. 

Fabricii mantilT. P. II. pag. 46. n. 460. P. N. G. Iris, 
alis dentatis fufeis cceruleo micantibus utrincju§ 
fafeia alhida interrupta ocellounico, anticis fu- 

pra coecis. ©V(I. 

*) gine fritifc&e Slugeinanberfeijung beg Ungereiften unb Unridbti§etr>. 
rcie autp ber öftere gegebenen SDerrccc&felungen mehrerer S«l= 

terarten roerbe icfc mich »ietteiept an einem andern fcfcifliften Oft 

ju liefern entfc&lieffen, 

m 5 
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©y|i. 23«fcfct. bev curop. ©cfymett t'cm iöcrfaffer beä 
Nomenclator entomologicus, nr. 69. Pap. Iris, Det 
grofe ©c&ilietbogel. 

b) Iris Ilia. 

Fabricii mantiflf. inf. P. II. pag. 46. nr. 461. Pap. N. 
G. Hia, alis dentatis cceruleo micantibus, utrin- 
que fafcia alba interrupta: Omnibus ocello unico. 

©yfl. öefd?c. eucop ©d?iwett. nr, 70. Pap. llia, 
Der Heine ©df)iflen>oget. 

t) Iris lutea. 

fyft. &efd)V. europ ©djmett. nr. 71. Pap. Clythia. 
y|t. t>er$. Ct)icn. ©djmcrt. Sftacbh-ag, p. 321. Pap. 

Clythia, Der ©amroeiDenfalter. 

£)ie 33erfaffer be$ Wiener 53eräeid>nif]ei> fanben bie 
Staupe biefcö galtccd auf ber@aaltt>eiDe (Salix capreaL.) 

d) Iris rubescens. 

©yfi. 23cfd?r. eutop ©cfymett, nr. 72. Pap. Eos, 
Der rötete ©d)iüetrogel. 

e) Iris Iole. 

Fabricii mantifiC inf. P. II pag. 47 nr. 462. Pap. N. 

G. ?ole, alis dentatis fufeis ccEruleo micantibus: 

pofticis ocello unico, fubtus brunneis: margine 

rubente. 

©y(I. eut-op ©cfymett. nr. 73. Pap. Iole, 
Der ungeflefte ©djiUerrogel. 

cf) c. ALBUM. 

3Det Pap. C. album bient 511m rceitern Sensciö bejfen, 
»t>aä teb in ben (Supplementen ju ben ©djirarmern, bei ber 
Sph. Ephialtes tpeitlauftig atl^gefüfkt fiabe, mie pief nem* 

lic& 
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liefe bie Vetfefeieben^eit beä gutterö bei bet Sntfh^tins bet 
(Spielarten mitwütft. 3d) fenne wenige Raupen, bte fo 
fieterogeneö gutter freffen, atö bie SRaupe biefeö tfalterS. 
SiBie fef>r jtnb niefet #opfen, Ueffeln, 3o(j«nniöbeerflau* 
ben, ibafelftauben, #ecfenfitfcfeen, perfefeieben, unb boefe 
feebient ft'cfe unfere Slaupe aller btefer jut $Ra$rung. S»et 
auefe wenige galter pariiren fo fe£r, al$ btefer-, bentt fafr 
feiner iff bent anbern pollfommen afjnlid). taffe« fiel) tn<= 

' beffen boefe fefeon einige (tonblfafte Siegeln jur Veftimmung 
biefer Varietäten angeben. Von ben Staupen, bie fiep non 
jpafelflaubcn narren, entfte^n immer fe(jr buntcle galtet, 
welcfee immer fleitter au$faHen, aber bafeei bie ttefjTc« Sin« 
fefenitte ber glügel $aben, fo baf fte faff jerriffen fernen. 
(Scfeon (*fpcr feat biefe Veofeacfetung atifgejeicfenet (m. f. 
belfert aten Zfyeil ber Sagfcfemetterlingc pag. 540/ «nb tefe 
fnbe fie butd) meine unb £errn Pfarrer ©crife«^ ®rfa§. 
jungen betätigt. ' Sind Raupen, bie iefe auf 3of;anniöfeeer* 
|lraud>en unb jpecfenfirfd)en (Lonicera Xylofteum) fanb 
unb bamit fütterte, befam iefe mefirentyeilö Raiter/ bereit 
Unterfette ftarf in’$ öcfergelbc fiel, unb beren Oberfeite 
ponügtiefe fiel! war. 2tu$ Raupen fetngegen, weldje iefe mit 
ftopfenober©rennneffeln fütterte, erhielte id> me^rentfei» 
galtet, bie jwifd)en ben beiben eben befefertebenen Varte* 
taten ba$ Mittel gelten. 

2lucfe bie Verfcfeieben^eit ber galjr^eit unb ber SEBit« 
terung tragt oiel jur (*ntfie(>ung Pon Varietäten bet. ©o 
fiat ber Pap. Antiopa, wenn et auö überwinterten puppen 
entfielt, me£rentf>eil$ eine weiffe Vorbe, ba er fonft eine 
gelbe fiat. 

IO) F. ALBUM. 

fahricit mantilT. inf. P. II. pag. 57. «r* .5 57- P. N. Ph. 
F album, alis angulato dentatis fulvis, fulco 
tnaculatis: pofticis lubtus linea nivea. 

11) L. 



i88 
II) L. ALBUM. 

Fahrtenmantill. inf, P. II. pag. 50. nr. 489. P. N. Ph. 
V. album, alis angulatis fulvis nigro maculatis: 
Omnibus lupra macula alba, pofticis fubtus lu- 
nuia alba. 

Die ÜRaupe biefeS $alter$, eine Dornraupe, fyat bie 
©cSfe bcc fRaupe beö Pap. Polychloros. 3hre ©runbfarbe 
ifr , unb bet Sange nad) laufen gelbe unterbrochene 
Simen. Der .topf ift f«bnx»rj. (vid. Fabric. 1. c.) 

15) Testudo. 

Filter Sftachttdft oon £errn ©erning jufolge ift biefer 
Raiter nicht eine eigene 2lrt, fonbern nur (Spielart oon 
Pap. Polychloros, wofür er öud? fd>on in ben Papillons 
d’Europe (Tab. 55. fuppL 1. fig. 3.) crflart ift. 

16) Celtis. 

Fabricii mantiff. inf. P. II. pag. 56. nr. 556. P. N. Ph. 
Celtis , alis angulato- dentatis fulcis : ma'culis 
fulvis unicaque alba, pofticis fubtus grifeis. 

Zweite Spulte: SDryaben. 

1) Paphia. 

©fper erwähnt Pon biefem galtet einer 53arietat, Web 
d>e ftatt ber gewöhnlichen rotfjgelben ©runbfarbe eine afcf>= 
graue h«t / übrigend aber üollfommen fo wie bie gewobm 
liebe paphia gejcichnet ift (vid. Gffperö Sagfc&mett. a. 3fj- 
tab. 60. hg. 4.) (jm <§?ommer 1788- höt>e ^£l ®arm!: 
ftabt im Söalb eine ähnliche 23arietat, welche aber fefjr jet* 
riffen war, gefangen, auch habe ich im erften fthon 
einer ähnlichen Slbanberung non Pap. Aglaja Erwähnung 
geth«h. £ert $«nbibat fiebert fteng in bem nemtichen 

kommet 
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«Sommer einen Pap. Phkas, helfen golbglänjenbe garte 
auf eine ähnliche SBeife ftcf> in eine teeifgraue, aber $eü* 
glän^enbe weränbert hatte. 2lu$ biefem aßen fann man mir 
<jfp« ben richtigen Sd>luf machen, baf bie garte biefer 
galtet nicht oon ber Sonne abgebletcht iff, auch nicht oom 
langen glug f;errt5^rt, inbemafle Schuppen »oßffänbig er* 
halten finb, fonbern baf bie galtet fo gefärbt auö ber ^uppe 
gefrömmen finb. gabriciuö giebt biefem Schlup noch me^c 
@tärfe, beim er führt in feiner SKantiffe bei Pap. Paphia 
(P II. pag. 6a. n sg5.)ön, baf biefe afchgraue Sßarietät 
in bem mittägigen 'SKuffonb unb in «Sibirien häufig ge^ 
funten werbe. 

4) Laodice. 

Fabricii mantiff. inf. P. II- pag- 6l- nr. 587. P. N. Ph. 
Laodice, alis dentatis fulvis nigro inaculatis; 
pofticis fubtus apice fufeis glauco nitentibus: 
fafcia argentea interrupta terminante. 

7) Niobe. 

®af ber galtet, ben ich im er(?en $he'l (pag. 34.) 

unter bem tarnen Niobe betrieben ^abe, wirtlich eine 
eigene 2lrt ift, bin ich noch mefr überzeugt worben. (5c 
war imSommet 1788-bei£>armffabthäufig, unb erfefien, 
wie im 2Imt®labenbach, tatet früher, alö bie SIbippe, web 
che fich babei auch noch [ehr fpaefam feilen lief. Originale 
au$ Schweben, weld)e ich burcf meinen gieren «Mitarbeiter 
ermatten habe, (tirnmen mitbenen, welche ich felbfi gefan¬ 
gen , auf$ ooßFommenfte überein. 5piergu fommt noch bas> 
tlrtfeil eineö erfahrenen Entomologen, be$ £errn Pfarrer 
Scriba’ö ju Slrheilgen, weld>er bie Slbtppe oftcrö au$ i^ret 
Staupe erjogen, aber niemals eine mit biefem galtet, ben 
ich fftiobe genannt, übereinftimmenbeö Exemplar erhalten 
ju fabelt verfiri;ert. 

3ch 
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3cf> ^ciSc im crfTcn gefügt, baf ftd) tiefer galtet 
nur burd? bie mindere ©rofe pon bem Pap. Adippc unter* 
fdbeibe^ bei bet 23ergleicbung feljr uiefer ©remplare j>abc id> 
inbeffen bod> einige ftanb^aftc ^^ataftcre für bie 3iiobc ge» 
funben. ©et 9taum jrcifeben ben beiben mittlern ftlbernen 
SBinben *) ift bei bet Slbippe, bei beiben ©efcbled>tern, 
immer ein reine$©elb, unb nur am SQorberranb, $unad)ft 
bem kRticfemoinfel, unbba, rno berglügel bie Scheibe «m 
benkfeib btlbet, befinbetftd) ein rofrfatbigerglecfenj bei ber 
SRiobe hingegen ift biefer Staunt ganj mit refifarbigen glek* 

Jen belegt, roeld)e bci’m SBeibcbcn bfterö grünlicbt einge« 
fafjt finb. 2tud> in bem Staum jmifeben ben beiben hintern 
Silberbinbett finb bie roftfarbtge, mit Silberpupitlen per* 
fe^>ene Slcugclcben öftere grünlicbt eingefaßt. 3l,nacb|t bet 
2ä3ur$e( jn.üfd>en ber erffett unb jmeiten 23inbe f>at bas> 
2Bcibcben einen gelben biömeiten fifbernen glecfen mit einem 
fd>mar$en Mittelpunkt; Sci’rn Manneben ift ber gelbe 
gleckeit and) porfianben, aber ber Mittelpunkt ift oft kaum 
ftcbtbar, oft fehlt er gans. 

Stuf ber oberen «Seite unterfd)eibet ficb ba$ 2öcibd>en 
beftanbig burd> feine fe§r büftere, oft ganj ins Scbmarje 
fatlenbc©runbfarbe, mcld)c niemals fo büfter bei berSlbippe 
gefunben roitb. ©aö Manneben f>at jmar mit ber ülbippe 
gleiche ber garbe, aber bie febmarje glecfen finb con 
minbercr ©rbfe, unb bie charatteri|iifd>c perbifte Seinen 
haben kaum bie halbe ©icke, roie fie baö Manneben ber 
Stbippe bat. 

91ocb mufj icb einer merfnntrbigen Varietät ©rmab» 
nung tbun, melcbe mein iperr Mitarbeiter auö Scbmebcit 
erhalten hat. Sie ift einMännd^en, etmaö kleiner, alö bie 
gewöhnlichen Stücke, unb nur ber eine £interflügel hat 

auf 

*) 3<t> t&bte oier ©ilber&inben: eine an ber SBurjel, eine ßm£in» 
terrnnb unb jreti tmifepen biefen beiben. 



auf feiner untern ©eite ©ilbcrfletfctt/ auf bem anbern ftnb 
fic bloö gelb. ' 

9vad) 5<*bt:KtU0 (mantitTl inC P. II. pag. 64.) i|t bie 
«Krtupc biefcö galtet* braun mit gelben linienmei* ftefienbeit 
gletfen, fe|r ftarf mit meifitiebten £)ornen bcfejtf unblebt 
auf bem greifamfraut (viola tricolor.) 

13) Dia minor. 
Fabricti mantiff inf. P. II. pag. 61. nr. 581. P. N. Ph. 

Dia, alis fulvis nigro maculatis: pofticis lubtus 
purpureis bafi flavo argenreoque maculatis fa- 
feiaque media argentea obfoleta. — Habitat in 
Europas viola. 

93on tiefem galtet fiabe icf> im ©ommer 1788- e>ne 
93arietat befommmeit, melcpe auf ben iöorberflügeln (latt 
einseiner binbenformig jufammenfumgenberglerfen ein brei* 
te» febmarje* jaefigteö ©anb fiat. £)ie beibe mittlereglef* 
fenreijjen nemltcb ftnb ju einem Sßanb jufammengefioffen. 
©ie mar in einem 2£alb bei £>arm|iabt gefangen morben. 

14) Euphrosine. 

£)ie Staupe tiefe* galtet*fanb £err «Pfarrer ©cri6a 
bei SDarmflabt an bem SÖSalDodicpen, @ie tfl eine£>orn* 
raupe mit befonber* grofen £al*bornen, febmarj, unb fjat 
über ben dürfen auf jebem Slbfcbnitt ein ipaar pameran* 
jenfarbiger glecfen. 

r8) Daphne. 
Fabricii mantilT. inf. P. II pag. 64. nr. 602. P. N. Ph. 

Daphne, alis dentatis fiifvis, nigro maculatis; 
pofticis fubtusflavis rufo venofis apice ferrugi. 
neo argentatis. 

19) Ino. 

©yft. “Detj. Wien. ©cbmett. p. *79-nr* 5* ötonfen* 
faebigtetr unten afterausi^tec Sftltec/ Pap.Diäynna? 

• fto) He- 



r 20) Hecate. 

Fabricii mantilT. inf. P. II. pag. 60. nr. $78* P. N. Ph. 
Hecate, alis dentatis fulvis nigro maculatis; 
Omnibus apice ftrigis duabus pun&orum nigro- 
rum. 

nehme hier Gelegenheit, bie mancjct^afte95efcf>ret= 
Bund , bie ich Port biefetn galtet im erften Sbeil gemacht 
habe, juoerbeffem. 3Die glügel ftrtb auf bet oberen ©eite 
rothgelb unb mit fefjr Dielen fd)mar$cn fünften, ^befonbc?» 
<tm söorbetrartbe befejt. Unten finb bie33orbetflügel etma^ 
heiter rothgelb, n>eld)es> am iQorbet- unb 2lu|fenranbe be- 
fonber$ abnimmt unb bem ©eiben naf>e fomttft 21m 2luf= 
fenranbe her lauft eine gehoppelte Su’ihe fchroarjet glecfcn, 
n>eld>e ftd> in bet glftgelfpilje pereinigen. X)ie ^intctfiugel 
haben auf biefer ©eite eine fd>t»efe£gelbe ©runbfarbe, roel- 
cf>e ftarf Don ben fd>roarjett 2lbem butchjogen i(T. 9?ad)ft 
bet 'ÜBurjel ifi eine auö rothgelben glafen beilehenbe gebo¬ 
gene D.üetbmbe, bereu erfrer unb grbticr gteefen bie 2Bur= 
jet beruhet. bereifte ift ebenfalls! eine tothgelbe.O.uer- 
fcinbe, welche aber toeber ben Korber - noch Jpinterranb be¬ 
rührt, in bet SQTittc unterbrochen unb mit einer gehoppel¬ 
ten , ja Si&oeilen breifachen Diei'he fdnvarjcr (punftc befejt 
tfl. 2lm Blanb Ijer lauft eine gehoppelte 3teihe fdtmarjer 
glecfen. 

£>iefeit (:hrtSaftccctt > JIeml‘d> ben hoppelten £}uerbiit- 
ben, nach gehört biefer galtet nicht in biefe, fonbern in bie 
folgerte gamilie. 

ai) Amathusia. 

Fabricii mantilT. inf. P. II. pag. 6r. nr. 58O. P. N. Ph. 
Amathufia, alis dentatis fulvis, maeülis ftriga- 
que pumäata nigris, pofticis fubtus variegatis: 
hafi pundio; apice ftriga punäorum,. 

Dritte 
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JDritte SmÜit: ^amabiyabm, 
3) Delia. 

Fabricii mantilT inf. P. II. pag. 60. nr. 576. Pap. N» 
Phal. Delia, alis dentatis fulvo nigroque variis, 
pofticis fupra pundlis quatuor ocellaribus, fub- 
tusalbis; fafciis duabus fulvis 5 pofteriore nigro 
punctata. 

£>a tiefer Raiter fe§r häufig ift, fo ift eg fein $Bun* 
ter, wenn er in fehr vielen Varietäten erfcheint. gaftfei* 
ner ift hem anbertt vottfomtnen ähnlich/ unt alle Vatieta* 
ten §erjuä«f;lcn, würbe mehrere Sßlcitter erforbernj ober 
einige, bte (xd> in ber Sammlung beg £errn Pfarrer @cri= 
ba’g befnten, verbienett hoch angejeigt ju werten. Grg 
fint folgenbe: 

a) Oie fctwajen Linien, welche auf ter untern (Seite 
bie gelten hinten begrdnzen, fint von vorzüglicher @tar* 
fe, unt eine 9tci(>e fcf>r grofer fcbwarzer.gletfen ge^t ter 
£cinge nod) mitten burd) tic mittlere gelte SSinbe. Otc ter 
SBurzel jun&bft gelegene rothgclbe Söinbe fehlt, unt ftatt 
terfelten fünberr ftch hier nur trel rotf/gelbe unt jwet 
fetwatje glecfen. 

b) Oie mittlere gelte S5inte ift fe§r ftarf fd>war§ 
punftirt, unt nad> ter äöurzel }u liegen nod) zwei tefon* 
tere fchwarze glecfen, welche in einanter unt. jufammen in 
tie erfte S8inte fließen unt tiefelte tü|fer mad^en. Oiefer 
göltet hat auch auf feiner Oberfeite fein ftarf jufammenge- 
floffene glccfeit. 

c) X)ie erfterothgelbe,Ö.uertinte fehlt, uftt ftatt ter« 
feiten fleht man nur zwei rotjigelbe unt vier fchwarje glef* 
fen. Otc SButjef ift fchwarj gefleft Oie mittlere gelte 
SStnbe hat einige ganz mit @d>warj auggefüate gelber. 
Oie hinterfle gelte ©inte, ncichft tem Dtant , ift nach in» 
nen von einer fc^r breiten fchwarzen 2mie tegranjt. (&tf, t. 

§»$• 9-) 
i£urop.0i^mrttfvl.U.C^ 8^ <D ©ief* 
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d) £)iefe 93arietnt weicht am mcitlen ab. £>ie ganje 

C?lad)e bet Unterfeite bet $interflügel i|l gelb mit fefjr me« 
niaen fchwarjen fünften, unb h«t nur eine einige toth* 
aeibe <^uerbinbe junädift bem Nanb, welche oon fdjmalen 
febmarten Linien begran&t t|l. 5« einig« gerne non bet 
5öur;et fleht ein runber tot^gelber glecf, welcher einen Hei« 
nen gelben in fid) fchliept, unb naebft biefem nach bemSöot* 
Petranb tu ftei)t noch ein Heiner fchwarj begtanjter tot^gel* 
Ut glecf. Nach bem gnnenranb ju flehen jwei fchwarje 
Winflichte glefchen. (Saf. i. g*g- io.) 

5) Parthenie. 

«vfl* X)ev$. Wien. 0cpmett pag. 179. nr. 8- Pap, 
Trivia, SÖOÜHautfalteC (VerbafciThapfi.) 

fieberen Nachrichten jufolge ift biefer galtet berjem- 
ge» welchen bie Wiener Entomologen Trivia genannt ha¬ 
ben. #err 3lbtiofat ©chnciber 511 (Stralfunb hat ihn unter 
biefem Namen aub 2ßien gefdjift erhalten. 

3m oetWKbenen kommet habe ich biefen galtet au$ 
feiner-Raupeerlogen, unb bin baburch noch fefter überjeugt 
worben, bap er eine oon ber Slthalia ocrfchiebene 5lrt ift. 
cva fanb fte bei £>armflabt in einer nahe am 2ßalb gelege¬ 
nen SBiefe, «n einem btirren üRain. 3hce ©tunbfarbe 
war fchwarj, unb ber ganje Körper mit auflerfl Heinen 
faum bem blofenSluge fteptbaren meifTen spünftchen unb fei¬ 
nen weiften barchen befejt. gn feber (Seite war nachft 
fcemSBauch eine =Keih>e blapgelber gierten, bie ftch aber nicht 
fehr auöjeid;neten. £>ie (Scheinbornen waren fchwarj. 

@ie nerwanbelte fich bei mir, ohne etmaö Nahrung 51t 
ftch genommen ju haben, tn eine Heine ftumpfe Ehrpfalibe 
»on afchgrauet garbe, über beren SRucfen jwei Leihen 
febwarjlicber Änhpfchen hinliefen. Nach »ierje^n Sagen 
entwickelte ftch ber galtet. 

puffet 
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Puffer biefem exogenen galtet f>ahe ich in eben bet 
SBiefc gegen Enbe beö (gommctö meutere ©triefe gefangen, 
non benen einige nur bie ®tbfe becS SltgtW Ratten, £>ie 
großen erreichten bie ©fofe bet fudtta. Regiere mären im» 
merS3etbcben. Sei beiben©efd)led)tetn Wae bie Zeichnung 
«uflerfi fein. 2lm Sot'berranb bilbeit bie geidjnungen jwi* 
fd>en ben tiefen (Seinen jmei feine S^virtge, bauon ber hin* 
tere ber Heinere i|t. Sei manchen fehlte auf ben Sorbet* 
flugein bie jweite unb auf bert^intetftägeln bie_britte£)_uet* 
linie (benn Sinben fann man tiefe geichmutgert nicht nen» 
nen, weit fte ju fchmal fmb), uotn Jpirtterranbe gejagt. 
£ie $interftägel fmb an ber ©Butjel weniger fchwarj ge* 
färbt, al$ bei ber Sltfjalia, urtb in einiger (Entfernung hü¬ 
bet ftch ein rothgelber febwarj eingefaftcr ©lonbflecfen, non 
welchem bie fdbmarje Slbern auölatifen. Stuf ber untern 
<§5eite ber SorberfU'igcl Ratten manche gar feine geichnun* 
gen, fonbern nur ein einfarbiges rot|gelbe$ gelb, bei an» 
bern fanben [ich in ber ©litte nur brei in einem Sogen fle* 
jjenbe fchwarje fünfte nachft bem Sorberranbe, unb einer 
nachff bem ^nnenranb 5 anbere hatten noch einzelne nachft 
ber üBurjel. Stuf ben jpintetflugeln war bie mittlere gelbe 
Ouerbinbe bei einigen ©tännd>en burd) eine feine fchwarje 
Sinie geteilt, bei anbern fehlte biefe i'inie*, bei ben SSeib« 
d)en hingegen jog ftch immer mitten burd) biefe Sinbe eine 
ftarfe fchwarje tinie, ja bei einem Ejremplar t^eitte ftch biefe 
Üünie nad) auffen in jwei Slefte. £>ie SLBurjel, welche bei 
ber Stthalia immer rothgelb gefleft unb bei ber €ort;th«t(ia 
fchwarj punftirt ift, i|l hier immer hellgelb, bisweilen nur 
ein wenig rothgelb angeflogen, unb nur bon febwarjen ©ef>* 
nen in einzelne gelber $ertj)etlt. 

3d) ^abe biefe galterchen noch fpät im £erbft, Wo faft 
feinStümd)en mehr blühte, in biefer&öiefe, aber fonft nir- 
genbS bei £>armftabt fliegen gefehen. 3Üach ben SSiener 
Entomologen lebt bie Staupe am S3l)Ufratlt (Verbafcuai 

91 a Tha- 



TKapfus). 2fn bem burren / mo icß meine SRatipe 
fanb / n>acf)|l biefe Pflanje ßaufig. 

gür’ö ©pflem honnte man biefen patter fo betreiben: 

Pap. Parthenie, alis fubdentatis fulvis, nigro fa- 
Iciatiin maculatis; anticis ad marginem fuperio- 
rem nigro annulatis, pofticis prope apieexn lu- 
natis; lubtus fafeiis tribus flavefeentibus nigro 
indudis, media divifa. 

X)er SBoUfcautfaffct* mit ctmaS geinten rot(><jeI6en 
binbeitartig febwarj geflehten gltfgeln. £)ie uorberit §aben 
nach ft bemiöerberranb jmeifebmarje Diinge, bie (»intern naebfl 
ber iEöttr^cl ein S0]6nbd)en. Unten ftnb brei gelbe SSinben/ 
tpoßoit bie mittlere geteilt ifl. 

8) CORYTHALLIA. 

Fabricii mantilf inf P. II. pag. 58. nr. $68* Pap. N. 
Ph. Phffibe, alis dentatis nigro fulvoque variis. 
pofticis fubtus flavefeentibus nigro undatis, 
bafi quadripundatis, fafeiis duabus fulvis: po- 
fteriori maculari. 

©yfl. Üer3, U>tem ©cbmett pag 179. nr. 1. Pap. 
Phoebe, Dec glocfenbfumcnfaltei’ (Centaurea: Sca- 
biofs.) 

ptÜere tmb iTtttterb<td?ere Reifen, tab. 4. fig. r. 2. 
Pap. Tremulae? 

STlacf) ben trimei*(£ntomofoqen lebt bie9kupe bie» 
fe$ an ber §locfenbiume (Cantaurea Scabiola.) 
9?acf> 5<*brtctU0 i|l bie ‘puppe beatm unb roeifi gefleht. 
20kn finbet ben galtet im X5eflceid)ifcben nicht feiten. 

(finen beflanbigen unb mefentlicheit (fßarahtcr biefe$ 
$altecö geben bie auf ber untern ©eite ber J^interflugel cm-., 
fcep^ur$el meinem .Qurtbrgtfk&enben Pier fd;marjepunfte. 

8-9) PAP* 
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8-9) Leucippe. 

©yft 2$efd>v. europ. ©d?mett Dom 33erf. bei Nomen- 
clator entomologicus, p. 109. nr. iai. Pap. Leu¬ 
cippe, alis dentatis fupra fufcis, primoribus ad 
marginem luteis, ftriis duabus venisque nigris; 
pofterioribus ferie tiipliei macularum pallidio- 
rum et fubtus fafciis fulvis fiavis et albis. 

<£fpec @d)tnett. 1. 2h- tab. 30. fig 2. 
Petiver Oper. Tom II. Pap. brit, cab. 3. fig. <)■ IO. Pap. 

Frittillaria teffelata, ferotina, fubtus albida. 
White may Fritillary 

Seba. Thefi Tom. IV. tab. III. fig. A. I -4. pag. 6. Pa- 
piliunculus ex rufo fufcus nigris lituris inter- 
lhndus, alis inferioribus ex luteo et nigro va- 
riegatis. Index pag. 9. Papiliunculus Pallium 
variegatum diffus. Bonte MantelKapelletje. 

5d) folge (»er bemüßeifpiel meinc$#errn9)titarbeiter3/ 
tinb fti^te einen göltet aß eine befonbere SIrt auf, welchem 
jperr S'j'pet biefes» Stecht perfagt hat. -pett Gffper weifj felbft 
nicht/ roas> et baramS machen fort/ oh if>n atö eine 93erfrfne= 
Den beit bet Slt^alia/ ober feinet Sftaturita (b. i. unferet 
fye) anfe^en. 3u lejterem beflimmten if;n bie bei bet ?in* 
neifefien SOtaturna fid) oorfinbenben SSerroeifungen auf Pc* 
ttucc unb ©eb<t- meld>e an ben angeführten .Orten ebett 
biefen galtet abgebilbet unb betrieben haben; ju etfietem 
abet/ weil er ifm mit einer Ülthalia m bet ^Begattung mit! 
gefunben haben. 3fad) $errn Ülbuofat Scbneiberü 3eu$* 
ntf> wirb biefer galtet im Siorbcn ton 2eutfd)lanb gar nicht 
gefunben. 21ud) ich habe ihn Weber im 2tmt S51anfen|teiit 
nod) hi et um Oarmftabt het jemals gefunben, fo häufig 
mir bie Ültfialia immer oorgefommen i|t. fanu bähet 
weber mit ®en>iö^cit behaupten/ bo(5 et eine befonbere 21rb 
noch bap et. Spielart ift. Um anbere/ bie ftd) mit Unter* 
fuchung bet (Schmetterlinge befebaftigen, aufmerffam jti 

tu 5 machen^ 
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machen, witl ichtim ein^weifen unter bent non mememiprn. 
SOtitarbeiter gewallten tarnen befonberö befjanbein, Grr* 
giebt eö fttf) bereifift, baf er nur (Spielart iftf fo ift’ö im* 
wer noch 3cit > liefen Stamen megjuftreichen t unbibnan 
feine rechte @te(Ie ju bringen. Stirn $ttt SBefchreibung. 

(Seine ge§a^nte ginget ftnb non ber SSBurjct an bi$ 
juripatftefchwatjbraun, bie hintern einfarbig, bienorbern 
aber mit einigen oeriofehenen rothgelben gtetfen. Stach 
cmffcnju ftnb bie oorbern gelbbraun unb haben jwei fchwarj*. 
braune Öuerbinben? weiche non ben febwat'jbraunen Sibern 
t>urehfcf>nitten werben. £)ie jpinferftügel §aben gegen ben 
3iuf]enranb jwei D.uerreihen ftedgelbcr glecfen, unb jwi* 
fd)en benfeiben eine fKei^e pot^brauner ^ bewerten aud> 
fdbwarjbrauner tafeln. 

£)ie untere Sette ber Söorberfttigei ift wtljgrtB, ofme 
gelbe glügeifptbcn, wje bei bctSithafia, mit perfd;icbenen 
fdnnarjen Zeichnungen. 5tuf ben ipintcrfltjgefn ift bie 
OBurjet faft biö in bie 9)tifte rothgeib, am£5orbcrranb jlefyt 
ein aetbcjlter weiftet gieefen/ unter welchem brei fletnere 
vneiffe in einemX)reietf liegen, £)ann folgt eine breite §ctt- 
gelbe SSirtbe, weiche nad) innen eefigt, nach auffen aber 
non einer fchwatjen wellenförmigen £inie begranjt ift. 3'* 
biefer liegt eilt wetffeö bettgicinjenbeö Ouerbanb, wekheö 
öuö acht aneinattber üegenben, blo6 burch bie fd)roar$en 
5ibern gereiften, unb nach auffen fchvnarj begrasten gief* 
fen heftest, hierauf folgt eine O.tierrethe non fecb$ bun= 
fein rotbgeiben fdjwarj eingefaßten gierten, hinter weichen 
fed>ö weiffe haibe93tonbe (regen. 3>r Saum enbitch ift geib. 

Stach Grfper erfcheint biefer gaiter in fefjr nieiett 23a= 
rtetaten, unter anbern foll bie heHwctffe gietfenreihe auf ber 
Unterfeite ber Jpmterflugel bisweilen gelb fepn. 

9) Lye. 

Piüeve unb H7tttcrf>ß4>ere Steife, tab. 4. %. 5. 6. 
Pap. Kolosvarentis. 

14) Ak- 
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14) Arduinna. 

Tabricii manrifll inf P. II. p3g. 60. nr. 577* P.N. Ph. 
Arduinna, alis dentatis fulvis nigro maculatis; 
pofticis fubtus albis; falciis duabus fulvis; po- 

fteiiore nigro pundata. 

iS) Fascelis. 

Tabricii mantilT inC P. II pag. 58. nr 57a Pap. N. 
Phal. Fafcelis, alis rienratis fufco fulvoque va- 
riis, pofticis fubtus albis nigro pundatis: fafciis 

duabus fulvis: pofteriore lunulata. 

16) Phoebe. 

Tabricii mantilT. inf. P. II- pag. 59. nr. 571. P- N Ph. 
Athalia, alis repandis fulvis nigro pundatis: 
pofticis fubtus albis nigro pundatis fafciisque 

duabus fulvis. 

TOiette SamtltV' (DccöÖCtl. 

1) Hermiome. 

9?ad> 5öbrictU0 (mantifl. P. II. pag. 39. nr. 402.) ift bic 
Dlaupe biefcS galterö grau unt) f>at eine fcftmarje muh 
fcnltnie. £>ct Körper lauft ^inteu in jtoci ©pi^en 
au$. £>ie SQcrroanbclung gefdjicfjt, n>ie i$v fdjort im 
erften £f>eil pag. 65. angemerft (jabe/ unter ber Srbe. 

a) Proserpina. 

23on biefem galtet liabe id> im permicf>cnen Sommer 
»erfcbiebene Spielarten gefangen. S5ei einigen mar bai 
Slug in ber Spilje ber iQorberflugel auf beiben Seiten, bei 
(tnbern nur oben blinb. SInbere Ratten auf betbert (Seiten 
eine (jette <j)upiae bartrt. Einige Ratten auf bem mittlern 
^(etfen ber meiffen SSinbe einen feinen fc^marjen <punft, 
0 3q 4 anb«e 
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cnbete ein blinbeg, anberc ein mit einer fjetlen vtjeiffen ^u* 
pitle nerfe^eneö Slug, aber nur auf ber oberen ©eite. Stuf 
ber unteren entbefte man feine ©pur, roeber non einem 
«Punft, noch non einem Sfuge. 

3* fjabe im crflen&be*l bic üHaupe biefeS galtert? ohne 
©<bman$fü(fe befebrieben. 3d> bin baju burdb bie fester« 
£afren Sübbilbungen im Gffperifcbctt, 95ergfiraferifd)en unb 
SBiener SBerf verfettet roorben , unb oerbeffere f>iet biefen 
begangenen gebier. hat bie ©dwanjfülTe, fo gut, 
ob» eine anbere bieder gehörige Dtaupe , aber bie Slfterfpij= 
jen finb langer, 

7) Dejanira. 

Sftad) 5^n'dU0 (mantiC P. II. pag. 38. nr. 393.) ifl 
bie Dtaupe biefeö gafterb grün mit bleichen Linien, unb 
mit feinen paaren biebt befejt. £)er ©cbrodnj t^eift 
ftcb in jmei ©piljert. (Larva villofa viridis pallide 
lineata: cauda bifida.) 

9) PHjEDRA. 

©eben im ^abr 1786. fanb id) bie Dtaupe biefcB 
©cbmetterlittgö, id) brad)te fte aber nicht surDDerroanblung, 
meil iib nicht rnufjte, ba|j fte in bic Gfrbe gieng, unb i^r 
alfo feine gab. Sluö $öbrictue ?Jta;m|Te (P. II. pag. 39, 
nr. 404.) febe id) mm, baß fte ber ^P^dbra ätigebbrt. 

©ic i(I afebgrau, melcpeä in ben ©eiten, nach bem 
S3aud)ju, ftcb in’$ Sßeißliebte ucrliert, über ben Detlefen 
geben jmei Diesen fepmarjer glecfen, melcbe, fo rpic fte ftcb 
bem ^intern nabern, in ber ©refe abnebmett. 3>r .Kopf 
nebjL ben ©rußft'iffen ift fcbntarjbraun, bie ©attd)füf(e tveiß* 
grau unb ber ©cpma'nj t^eift ftcb in jtpei ©ptl)en. 

3<b fanb fte imgtmitib bei £)armftabt int gobrenmalb 
ein einem ©raSffcngel. 

xo) Fi* 
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10) Fidia. 

Fabricii mantifT. P. II. pag. 35. nr. 370. 

11) Fauna. 

Fabricii mantiff. P. II. pag. 35. nr. 37r* Pap. N. G. 
Fauna, alis dentatis fupra fufcis: ocellis duo- 
bus, punttisque duobus albis; pofticis fubtus 
grifeis. 

hoffte biefc gauna unb be£ ^abrtciuö Slllionia nicht 
einerlei Raiter feyn 1 £)ie SSefcfreibungen (Timmen fo 

jicmlid) überein. 

13) Eudora. 

Fabricii mantilT. P. II. pag. 44* nr* 435* P* ^* 
dora, alis dentatis fufcis: anticis utrinque difco 
ferrugineo: ocello marisunico, foeminse duobus. 

14) Medea. 

Fabricii manritT. P. II. pag. 40. nr. 410. P. N. G. Me- 
dufa, alis fubdentatis concoloribus fufcis Omni¬ 

bus fafcia maculari flava (fulva); ocellis fub- 

quatuor. 

jpicr um £>arm|fabt unb in ber umliegenben ©egettb 
mitb biefer galtet nicht gefunben. S5ei ©teffen aber, unb 
in bem Slmt ©labenbad), begleichen um iOTatburg her' 
habe id> if>n häufig gefunben. (*r erfdjicn fcho» im 30Tat, 
oft fchcn ju ©nbc ätprilö. 

15) Medusa. 

Fabricii mantiflC P. II. p. 41. nr. 41a. P- N. G. Blan¬ 
dina, alis dentatis fufcis : fafcia rufa ocellata i 
pofticis fubtus fufcis: fafcia cinerea. 

J 
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£)ie 9flamidf>en bt'cfeö galterS entmicfeln ftcf> gewöhn* . 
lief) einige 'äöoeben früher. SEÖunn bie SBeibdjen in i^rern 
»oüen erfebeinen, ftnb jene fd>on «erflogen, fo bajj man 
eft feine garbe me§t erfennen faim. 

16) Ligea. 

Fabricii mantiflC P. II. pag. 40. nr. 409. P. N. G. Li¬ 
gea, alis dentatis fidcis: fafeia rufa utrinque an- 
ticis ocellis quatuor, pofticis tribus, fubtusalbö 
maculatis. 

Sfiacb gabrictuä ift bie üftaupe paarig, grün, £at eine 
fdttvarje üKütfenlinie, einen gelben $opf unb einen in jroei 
@pi§en geteilten ©brnanj. (Sie lebt oon @ra&. 

16. b) Egea. 

Fabricii lnantifT. P. II. pag. 40. nr. 41I. Pap. N. G. 
Epiphron, alis integris nigris; fafeia rubra: an- 
ticis fupra ocellis cluobus, lubtus tribus, pofti¬ 
cis fupra tribus, fubtus quinque. 

3lad) meinet iperm93]itacbeiterä Meinung ifl bet $no* 
ebifebe ^pipbt’On unb bet guefUf<t>c SJlelampUß @in gal* 
terj bie, melcbe rneijfe (Pupillen in ben fcbrcnr$en fünften 
£aben, ftnb 3öeibd>en, bie mit biinben 2Iugen abet Wann» 
eben. (Seine (Brttnbe, meld>e et füt biefe Meinung an* 
fu^tt, ftnb feftt bunbtg, unb er fjat petfprodjen, fie in einet 
fritifd^en Steoifion bei’m britten Sfjeil meitlauftiget atn>iu= 
fiteren. 

gd> neunte fjier ©elegenfjeit, einige patter einjuftbal* 
ten, welche un£ gabriciuä in feiner Sftantiffe afö neue 2Ir* 
ten befdtreibt. £)b fte eß toirflicb ftnb, ober ob nur 33a* 
tietaten pem fd>on bekannten, fann ich nicht mit ©emi^eit 
entfebeiben. 25ei einigen febrilen bie üHecbte einet befonbern 
2trt «uffer 3tt>eifef ju fepn. 

l6. c) 

•J 



*-- 203 

^16. c.) Arachne. 

Pabricii mantilü inf! P. II. pag. 41- nr. 4*5- Psp. N. 
Gemm. Arachne, alis integris atrisr anticis 
utrinque falcia rufa; ocellis duobus, pofticis 
fubtus falcia dentata cinerea. 

gtwab Heiner, alb Sigea. Sille gltSgel ftrtb auf i$ta 
oberen Seite fchwarj unb febiaern inb himmelblaue. £)ie 
oorbern (toben nachfl bem jpinterranb auf beiben «Seiten eine 
rotfigelbe abgefurjte Sßinbe f unb in berfelben jmei naf>e bet 
einanber liegenbe fcbwar$e Sleugelcben mit wejficn «Puptaen. 
£>ie ^intern haben oben eine flehte rotl>c ©inbe, bibweilen 
mit einem ober betn anbern augenfbrmigen «PunH, unten 
ftnb fte fchwarj unb h«hen eine afdtgraue gejaftnte SBinbe. 
Z)ie gufhhorner ftnb oben febwarj, unten weif. 

£)iefer galtet ifl in Cteflreicb ju #aub. #err gabrh 
(iug fanb i(tn in bem Jftabinct beb dperrn 9tot$ @c&teffer< 
mtttterb, unb tterjtcbert Purcf? bab SWegat aub bem Wiener 
*}er$etcpnt0 pag. 169. nr. 18, baf er bie horten ange» 
führte Slrad^ne fei. ;Ob bjefer 93etfid>erttng ju trauen 
fei, mit! id) nicht entfebeiben, wenigfienb pa£t bie furje 
«Betreibung jm SBienet Sttliem: fahlbrauner eirunttau* 
gigter galtet, beffer auf ben Pap. Fauna, alb auf gegen* 
wattigen. 

16. d) Pyrrha. 

Pabricii mantilT. inf. P. II. pag. 42. nr. 416. P. N. G. 
Pyrrha, alis integris ful’cis: falcia rubra, anti- 
carum nigro pundtata, pofticarum maculari. 

©yfi Uer$. Wien. Scbmett. pag. 167. nr. 9. Bim* 
metbrauner feproaräpunftirtergalten, Pap- Pyrrha. 

(Jtwab Heiner, alb Sigea. Äffe glügel ftnb oben $im» 
metbtaun mit einer rotftgelben Ißinbe, welche mit betben 
gnben bie SKänber nicht berührt- ^luf ^en SQötberffägelrt 
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tft tiefe 23inte 'jufammenfiangettb unt for einige fd>Vtar$e 
fünfte, auf ten ^intern aber befrefjt fte aub rotreiben 
gtetf en, unt tft offne febmarje fünfte, ©er Seit i|t ein* 
farbig braun, ©ie ferner ftnt oben fdnoarj, unten 
ttjcijj. 

2lucb tiefer galtet tft in ©efireieb jtt -S>au3. 3ft « 
rieöeid)t eine Söarietat tcr ©gca (Epiphron Knochii) unt 
ein 93tfinncben l Stadere (Jnttecfungen muffen e» entfebeiben. 

16. e) Cassiope. 

Fnbricii mantifT. inf P. II. pag 42. nr. 417. P. N. G. 
Cafiiope alis integris fulcis: fafeia rufa; puntftis 
tribus ocellaribus nigris, pofticis fubtus punchs 
io 1 iS. ^44-/ (< ' J ~4,s. . fi... 

(rtroaö Heiner aß ^prrlja. Sille glügel fint oben 
fdjmatjbraun mit einer retftgefben ©inte, mclcbc auf ten 
Portern unjertfieilt ift, unt tte tHanter niebt berührt, auf 
ten fnntern aber aut einzelnen glecfen beflebt unt trei 
febmarje «punfte f>at. Sluf ter untern (Seite ftnt tie 33or< 
terfiügel tote auf ter oberen gejetd>net. ©en ^intern man* 
gelt tie rotftgelbc Söinte, aber tie trei fd>n>ar$e fünfte ftnt 
porfkmten. ©iegü^lfjbrner ftnt oben fcpnoarj / unten bleid).. 

‘£err ^abrtctuö fant tiefen galter in tem ^abinct 
teö £errn 9ktf> Sdjiffermütterg. 9?acb feiner 23erftcbe= 
rung lebt feine Sfaupe am ©ra$. 

16. f) CiAUDINA. 

Fahr ich manrilT. inf. P. II pag. 42. nr. 413. P. N. G. 
Arete, alis integris fulcis: fafeia rufa, pofticis 
utrinque ftriga puntftorum alborum. 

f ©rofe unt ©effalt te6 oorl)ergef>cttten. ©er Körper 
ift fd;marj unt tcr Hinterleib unten grau, ©ie glügel fint 
oben ffb^öfibraun/ unt tie Portern ^aben eine breite rotf>* 

gelbe 
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getßeSinbc > tuetcße aßet bie Stänber nicßt berührt, tmb itt 
berfelßen ftnb brei wetflc augcnformige fünfte/ von bene« 
aßet bet eitte oft fattm ftcßtßar i|t (pundta fubtria ocellaria 
alba ) Stuf ben ^intern ^eigt ficß bie rotfigelße $5inbe nut 
vertofcßen, unb in berfelßen jeicßnen ftcß vier weifte Sfugen« 
punfte beutlicß auS. Stuf bet Untetfeite ßaßen bie Korber» 
flöget ein rofrfarßiges, SDtittclfetb unb in bemfetßen ßeftnbett 
ft'ct) btei weifte Stugenpunfte: bie ßintetn ftnb auf biefec 
@eite grauließt grün unb ftaßen einen au3 fteßen weiften 
fünften ßefteßenben Streif. 

liefet flötet maeßt gewiö eine eigene Sfrt auö; beim 
• er gleicßt feiner ber ßefannten. Sr tft in öefiteieß ju Jpau^ 

ivo er in ben geßirgigten ©egenben gefunben wirb. Jperr 
gaßriciu$ fanb ißn in bem Äaßinet beö -t>erm 9tatfj Scßif» 
fernuitterö. 

jperr gaßriciuö nennt biefen patter Strete: icß (>aße 
jjftt Staubina genannt, weit mein #err SOtitarßeiter in fei* 
ncr fpftemattfeßen Sefcßrcißung europaifeßer Schmetterlinge 
eine angeßjßcßeSSSatietat beä tppperawßiu» unter bem tarnen 
Strete, unb wie icß glauße, mit Dlecßt, atö eine ßefonbere 
Strt bemäntelt. 

19) Amaryllis (Tithonius L.) 

©p|tem X>et’5. ÖDien. Sdjmett p. 320. nr. 24. Pap. 
Herfe, bocfwcfergelber, büfteri’önbtgter unb weift« 
punftirtcc gölten 

23-24) Oedippe. 

Fabricii mantilH inf. P. II. pag. 31. nr. 335. P. D- F. 
Oedippus, alis integerranis fupra nigris imma- 
culatis, fubtus fulcis: anticis ocellis fubtribus, 
pofticis quinque. 

£)iefer patter, weloßer ficß im mittägigen fHuftlanb 
finbet/ hatganäticß.bie ©e|talt bc$ £pper«ntf>u$. Seine 

gufcU 
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§ttf>(§crner fi'nb weif unb fcbwar$ geringelt unb haben eine 
roftfarbige Äcule. £ben ftnb ade glügel fct>njars unb un* 
gefielt/ unten braun; bie Dotbern mit brciSfeugelcben, ba* 
uonbag eine unbeutlid) ift/ bie Rittern mit fünf/ wooon 
fea$ eine’ entfernt abfte^t. Sitte ffaben ftlberne <Pupitten. 
sftacbft bem ^Hnnb hcr 9e^ eine verblichene filberne i'inic. 
(jö beftnbetftd) biefer galtet in bem Nähmet £>eö -fperrnpro* 
feffer SSbberö ju «Petersburg. 

24) Nephele (Pamphilus.) 

33on biefem galtet ftnbet ftd) in ^iefiger ©egenb eine 
uorjüglicb fd)bnc ©pielart. @ie ift beträchtlich griffet, aW 
ber gewöhnliche galtet/ faftfogro$, al$ Pap. Hero. £)ie 
©runbfarbe aller üier glügel ift ein glattjenbecS, in’$ £)ra* 
nienfarbige fattenbeö öeferbraun, noelcheS am 9tanb einen 
breiten fd)warjcn @autn §at. 3n ber @pilje ber 33orbet* 
flügel fte^t ein blinbeö/ oben biöweilen, unten afljeit mit 
einer ^>upiae oerfebeneä Sleugelcbett. ©ie untere ©eite Der 
$mtetflügel ift beutlicbet gewidmet, alö bei bcmgewolm* 
lieben galtet/ unb fowol bie 9tanbaugeld)en/ a£$ bie weiffe 
55inbe fteeben bcutlid>er gegen bie graue ©runbfatbe ab. 

Wan fbnnte verleitet werben / biefen galtet alö eine 
befonbere Slrtaujufeben, aber id> habe i^n öfters mit betn 
gewöhnlichen ipampiluö in ^Begattung, unb jwar immer 
weiblichen ©efcblecbtö gefunben. 

-25) Arcania. 

IDie IKaupc biefeS galtet ift grün mit fefir Dielen fei* 
nett weiffett £arcbcn befcjt, welche einzeln bem blofen Sluge 
fautn ftcbtbar ftnb/ ihr aber bod> ein etwas mattcS Sin (eben 
geben, lieber ben dürfen geben jwei bunflere hinten, unb 
in jebet (geite naebft bem $5aud> finbet fttb eine gelbe. £>er 
ffopf nebft ben SSruftfüffen ift braun, bie 23aud>fufie ftnb 
grün, ber Körper lauft bi»*«« ini«>ei @pi&en «u*- 
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£>ic ^uppe Don btcfcr 9iaupe mar Der im erjlen Streit 
befd>riebcnen DoUfommen gleich, nur waren Die glugelfcbei= 
Den mit einer rotten £inie umjogen. 

J)er ipuppcn|ranb Dauert nach 93erfcbiebcnf>eit Der 
^Bitterung $mei auch Drei 2jöod>en. 

X)ie Staupe nc^rt ft'ct> Don perfcbiebetien ©raSarten. 

26) Hero. 

Fabricii mamifT. inf. P. IT. pag. 33^. nr. 351. P. D. F. 
Sabseus, alis integerrimis fufcis: pofticis ocellis 
fupra quatuor coecis, fubtus fex pupillads. 

2lud) Diefer galtet f)cilt ft cf), me^r in Scrggegcnben, al£ 
in flad)en auf. ipier um XarmfiaDt i)T er eine ©eltenheit, 
im 2lmt ©labcnbacb Dingegen wirb er öftere gefunDen. 

27) Glycerion (Typhon Efp.) 

Fahr teil majicifT inf. P. II. pag. 33. nr. 352. P. D. F. 
Hero, aiis integerrimis fulvis; lubtus anticis 
ocello unico, pofticis fenis. 

£)ie tueiflen ©tücfe, welche id) im Dermicbenen ©om« 
n’tcc Don Diefem galtet gefangen fjabe, mären fo gezeichnet, 
n>ie Die Don (Jfoer tab. 3 s. fig. abgebifDete Varietät. 

Slug in Den glügelfpiijen fehlte ganj. dagegen f>abe 
teb auch einige ©tuefe bekommen, welche auf Der oberen 
©eite in berglügelfpilje ein fefir Deutlid>e$2lug, aueb einige, 
welche nur einen blinben$)unft Ratten, ^ie^abf tfnDDer 
©tanb Der Slugen auf Der untern ©eite Der ^nnterflügeE 
ftnb nie mit ©ewi^eit }u bejtimmen, fte Dariiren bei jebem 
©ttief. 

SDon Dem ©efcblecbtilunterfcbieb bei Diefem galtet bin 
id> noch nicht hinlänglich unterrichtet, teb mutfmiafe inDcf* 
fen, Dag Diejenigen galtet, welchen Die Slugen in Der gilt* 
gelfpitje auch auf Der unteren ©eite fehlen, 93hfnnd>en 

ftnb; 
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ftnb$ beim fte flogen immer fnlfjer, <fl$ bt'e anbern. Unb 
ba Sei «nbern Raitern tiefer ^amilic bie 9Jl«nnd)en frufjer 
erfd>einen, fo ifl’$ mafjrfdjeinlicS/ bafj ti cunl? Sei biefem ge» 
febiefjt. 

30) Musarion (Philoxenus Efp.) 

0yfl. tJcrj HPtett. ©d?mett pag. 321. nr. 25. Pap, 
Iphis, gitterguaöfaltei’ (brizs media:.) 

32) Philaidilis (Leander Efp.) 

Fabricii in an tili! inf. P. II. pag. 33. nr. 350. P. D. F. 
Leander, alis integerrimis fufeefeentibus (ful- 
vis): pofticis fubtus cinereis, apicefulvis; ocel- 
lis fex. 

36) PasiPhae. 

Fahrkii mantifft inf. P. II. pag. 42. nr. 419. P. N G. 
Salome, alis anticis fulcis; fafeiarufa: anticis 
ocello, pofticis tribus, fubtus ftriga dentata al- 
ba, ocellis quinque. 

liefet ^altert twriitt; wie bie afjnlicben'Hrten, in bet 
3al>t ber Stufen. Ser (5(perifd)e f>at in ber glügelfpilje 
jrnei Seifammen fle^enbe, ber be$ ftaSriciug nur ein eia» 
$iges> iüuge. 

38) Actjea. 

Fabricii mantiff. inf. P. II. pag. 35. nr. 396. P. N. G. 
Adeea, alis repandis fupra fufeis: anticis ocellis 
duobusr pundisque duobus albis, pofticis fubtus 
marmoratis. 

39) Arethusa. 

Fabricii mantiff inf. P. IL pag. 39. nr. 401* P* N. G. 
Arethufa, alis dentatis, fupra fufeis: fafeia ma- 
culari rufa; anticis utrinque ocello unico. 

/ 4®) ■Man- 
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40) Manto. 

Fabricii mantifT. inf. P. II. pag. 41. nr. 414* P; 
Erina, alis dentatisfufcis: fafoia maculari fulva» 
pundis ocellaribus nigris. 

D)acb (Sfperö 3eugniö i(l biefer Raiter her Pap. Man¬ 
to, ober nägelc&enbrauner, fleinpunftirter galtet: bes 
Sßienet ^pfienk Slbcr gabriciu$ erflart einen anbern 
galtet , ben ec im Nähmet be$ ipcrrn Statfj Scbiffermul* 
ler’d fanb, für bie SBtener DDlanto. gcb tütfe biefen gal« 
ter $ur iöetglcicbung (>icr ein, unb nenne ifn, tim bie 
S3ertpecbfelung mit ber Sfperifdpen Dttanto ju perlten; 

40-41) ZlLIA. ■■4»*y'3T-.«.$ri 

FAbricii mantifT inf. P. n. pag. 38. nr. 397. P. N. G. 
Manto, alis integris fui’cis; pundis ocellaribus 
anticarum quatuor, pofticarum tribus, pofticis 
fubtus cinereis fufco undatis. 

(5c iff ron mittlerer ©rofe. X>iegu§(()6ntcr ffnb obeit 
brattn, unten meiplicpt mit einer roflfarSigcn Äeule. £>ie 
ginge! ftnb oben fcbmarjbrauti, flimmern inä £immel* 
blaue, unb |aben febmarje augenfbrmige fünfte mit rofb* 
farbenett Düngen. Stuf ber untern (Seite ftnb bie porbertt 
ini§rem SDÜttelfelb gaitj roftfarbig, bie fnntern afebgrau 
mit jmei toeaenfbrrnigen braunen Streifen unb jtpei brau¬ 
nen fünften. 

<5$ roo^nt biefer galtet in Oefircitb* 

41) Tarpeja. 

Fabricii mantifT. inf P. II. pag. 32. nr. 338* P- D. F. 
Tarpejus, alis integris fulvis, omnibus ocellis 
quatuor coecis. v 

Cramtr Pap. exot. 32. tab. 375. fig. E. F. Pap. Ce- 
lamine. 

fgurop.6$m4roI»H.€& Ö 42)Phe« 
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42) F hegea (Afer Efp.) 

Fabricii mantifft inf P. II. pag. 41. nr. 413. P. N. G. 
Afra, alis integris fufcis: ocellis fex; pofticis 
cinereo venofis. 

43) A GAVE. 

Fabricii mantifT. inf. P. II. pag. 38. nr. 399. P. N. G. 
Alcyone, alis dentatis fufcis flavo fafciatis: an- 
ticis utrinque ocellis duobus, pofticis fubtus 
marmoratis. 

44) Climene. 

Fabricii mantifT. inf. P. II. pag. 44. nr. 434. P. N. G. 
Climene, alis dentatis tufcis: litura ferruginea; 
pofticis ocellis fupra fubtribus, fubtus fubfeptem. 

45) Autonoe. 

Fabricii mantifT. inf. P. II. pag. 38- »r- 398- P- N. G. 
Autonoii, alis dentatis fufcis; flavo fubfafciatis, 
ocellisque duobus pupillatis, anticis fubtus bafi 
fufcis. 

47) Ida. 

Fabricii mantift inf. P. II. pag. 43. nr. 429. P. N. G. 
Ida, alis fubdentatis fufcis, difco fulvo: anticis 
utrinque ocello nigro bipupillato, pofticis fubtus 
grifeo variis. 

48) Galathea. 

Fabricii mantiff. inf. P. II. pag. 43. nr. 421. gabriciuä 
gebenft £iet einet 23arietat öuö bem j?abinet beö «Prof. 
S566erö ju ^Petersburg, ruelcfje im [üblichen Dtufjfanb gr* 
funben werben, unb ftatt ber gelbert ©runbfarbe eine 
frratine mit weißen glecfen (laben foft. 

51) Ar- ' , 



5i) Arge Russin. 

Fabricii mantiC inf. P. II. pag. 43. nr. 422. P. N. G. 

Arge, alis dentatis albis nigro ftrigofis: anticis 
ocello unico, pofticis quinque. 

5a) Phryne. 

Fabricii mantifl. inf. P. II. pag. 33. nr. 354. P. D. F. 
Phryneus, alis integerrimis fupra albis^ fubtus 
fufcis albo venofis: oeellis quinque. 



3weite £ort>e. 
Witter. 

*&c\te Samtlie. 
i) Machaon. 

SDie Staupe biefeö galterö i|l, wenn fte auö bem @i 
fommt, mit fleinen rotpen£>brncpen befcjt, unb §at einen 
st>ciffcn $lecfen auf Dem Sttücfen. festerer ocrliert jtep mit 
ber erften Lautung/ unb Die Staupe mirb ganj fcpniarj, 
mit rotten / immer noch etroaS erhabenen rauben gletfen. 
3Rad> bet btitten Häutung jteigt ftep erft ba$ ®rütne, mit 
ben feptvarjen ©urteln, moriit bie rot^e gletfen fielen. 
S3on bett £>6tncpen jeigt ftep alöbann feine <2>pur mepr- 
^n bet liierten Jpautung oeränbert fie ftep nicf>t roeiter. 

Zweite Sdmt’lte. 
1) Pap. Aristolochia. 

3n Italien roirb bie Staupe biefeö feponen galtet auep 
auf bet @teineicf)e (Quercus Ilex) gefunben. <§>. neueö 
entom. Sttag. 2. 95. 4. @t. pag. 383- 

1-2) Rumina. 

tiefem $alter r teelcpen icf> im erffett &peil unter ben 
Sftpmppcn befeprieben pabe, gebührt feine@teße pier unmit* 
felbar hinter Pap. Ariftolochi^. ijt ift ein Witter, feine 
fecpöguffe, feine ben£eib niept umfeplieffenbenipinterftugel, 
feine furje pafenformige güplporner geben ipm ein Stecpt 
«uf biefc iporbe, unb feine ftumpfe, roenig in bie ©rette 
jjebepnte ©orberftügel, ein Stecpt ju biefer gamilie. £)ie 
Staupe, melcpe ©ergfträfler an bem oben angeführten Ort 
bei biefem Raiter abgebilbet pat, gepbrt fiepet niept ipm, 
fonbern einem ^ritittarienfalter ju. 

dritte 
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Stritte # o r b c* > 

5)anatöen. 
a-3) Pap. Trite, üuerbatib* 

Linn. fyft. nac. ed. XII. fp. 97* Pap. Dan. Cand. Trite, 
alis integerrimis flavis, primoribus fupra mar- 
gine nigris; lingulis fubtus linea transverla ni¬ 
gra. Muf Lud. Ulr. pag. 248. nr. 67. 

tnüüer tflau @t;|L 5- Pag- 592* *P- 97* P* Trite 
Öa$ Ouerbanb. . . 

Fabricii fyft. entom pag 476. nr. 146. Spec. inf. P. II* 
pag. 48. nr. 209. Pap. Trite. 

Cramer Pap. exoc. (viel Kapell.) XII. tab. 141* fig* 

D. Pap. Trite. 
Seba Muf. IV. tab. 23. fig. 17* *8 

@icberen Sftadjricfcten jufolge ^alt ftd) biefer ßt$ 2fu$« 
tauber lang)! beEannte (Schmetterling «ttdf> im marmern @u* 
ropa auf. $ffle glögel ftnb auf ber oberen @eite fe§r febön 
bellgelb , ungefleft, nur an ben Sßorberflugeln ftnb bie 
@piljen beö Dianbcg febmatj. Unten ftnb alle gelblicbt uni> 
fabelt eine roflfarbene .Ouerbinbe. 

Sinne' fa$e eine Spielart (ober baö anbere (Befehlest) 
tpelcbe unter ben $8orberflugeln einen roflfarbenen glecfcn/ 
unter ben ^intern einen ftlbernen tyunft §atte. 

3) Hyale, 

Fabricii mantilT. inf. P. II. pag. 23. nr. 240. P. P; C. 
Edufa, alis integerrimis fulvis (aurantiis): 
punfto margineque nigris, fubtus virefeentibus: 
anticis punfto nigro, pofticis argenteo. 

4) PALAiNO. 

Fabricii mantilT. inf. P. II. pag. 23. nr. 242. Pap* 
Dan. Cand. Hyale, alis rotundatis flavis: po- 

£) 3 flicis 



fticis macula fulva, fubtüs puncto fesqui- 
altero argenteo. 

£>ie SHntipc ift fammetörtig grün, mit einer gelben, 
fcbmarjptmftirten (Seitenlinie. Sie tcfet an ber bunten 
^romvicfc (Coronilla varia.) 

£>ie ipuppe iß grün mit einer gelben Seitenlinie. 

5) Europome. 

Fabricii mantilT. inf. P. ir.*pag. 23. nr. 242. Pap* D. 
C. Palaeno, alis integerrimis flavis apice nigris 
margineque fulvis: pofticis fubtus punfto ar¬ 
genteo. 

SDieüKatipe iß bünnbehaart, grün unbfcbmarj punftirt 
mit einer gelben Seitenlinie. 

£ange ftnb biefe brei galtet mit einanber yermecbfelt 
morben, £err gabriciub aber hat enblicft in feiner SJlantiffe 
biefe 33ern>irrung atifb befle auöeinanbstgefe^t. ^Derjenige 
galtet / «eichen ich unter bcm Sftamen Hyale betrieben 
^abe/ unb ben gabriciub Edufa nennt, ift nicht bie Üinnei« 
fd)c ippale, unb femntt in beb fJtitterb Staturfpftem gar 
nicht uor j bcnn bie ©runbfatbe feiner glügel ift mcht color 
flavus, mie Hinnc' uen feiner £pa(e fagt, fontern fulvus 
ober oielmefjr aurandus. 3>t Stnneifche ^Jölgno ift fein 
anbcrer galter, alb berfcnige, melct-en (Jfper unter bem 
Statuen (£uropome abgebilbet unb befchrteben Ijatj beim 
beffen (Btitnbfarbe ift color flavus, unb unten befmbet fid> 
auch nur ein einziger Süberpunff, mie Sinne' aubbrüfitcb 
»on feiner 'palano fagt. Gfnblicb bie «afsre $pale bebStit» 
terb ijT fein anbcrer galtet, alb ber allenthalben unter bcm 
Stutnen ipalano abgebilbete unb befchriebene galtet} benn 
biefet hat colorem flavirm., unb unten punftuni fesquial- 

terum argenteum, rote Sinne' alb feiner Jppate 
annimmt. 

9)lcin 
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9)}ein jperr Mitarbeiter ouffcrte fc^ott / e$e aß bie 
neue Mantiffe be$ J£>tn. gabriciuö erfebien, bieMuthma* 
funö, bef? man btefe galtet miteinanbet oerroecbfele. (M. 
f. Spflem. SBefc^c. europ. <Sd)mett. pag. 69.2lnm. 70.) 

g) Daplidice. 

£)er bei nr. 10, in btefee $otbe unter bem Sttamett 
Edufa befebriebene galtet gehört alö eine Sßarietät hierher. 

3Dic 91aupe be$ Pap. Daplidice ift himmelblau, ein 
hsenig inö ©amlicbte jichenb, fcl>mat$ punftirt, mit einer 
gelben £üiie über ben dürfen unb in jebet (Seite. £>ee 
ganje Körper ijt biebt mit feinen ipareben befejt. 5ftad)$a* 
fcriciu^ (vid. rnanc. P. II. pag. 19* nr. *79*) tlltb anbettt 
(Entomologen lebt fte am Aobl unb am tiBau (Refeda).. 
%cb fanb fte im uermicbcnen (Sommer bei ^armitabt, irt 
per ©egenb ber fogenannten brei SSrunnen am 2Balt>fot)C 
(carricis glabra), brad)te fte aber nicht jut 23em>anbelungr 
meil eine Scblupfroefpe i^re (Eier in fte gelegt (mtre. 

14) R AP HA NI. 

Fabricii mantifll P. II. pag. l8- nr. 187- P- B. C. Ra- 
phani, alis rotundatis integerrimis albis , apice 
nigris, albo maculatis: pofticis fubtus nigro ve- 
nofis flavo pulverulentis. 

19) Aurora. 

Fabricii mantilC P. II. pag. 23. nr. 244. P. D- C. Au¬ 
rora , alis integerrimis fulvis: anticis fubtus 
punfto ocellari, pofticis fesquialtero argenteis. 

O 4 fQiette 



2l6 I 

<3ßiccte £ort>c* 

Söauern. 

iUvfte Seilte: 2Heingefd}wän$te $alter. 
5) Ilicis. 

Jubricii mantilT. inf. P II pag. 69. nr. 653. P. P. R. 
Lynceus, alis anticis fufeis immaculatis (ma- 
xis, anticis difco fulvo feminas); pofti- 
cis fubtus ftriga lunulata alba rufaque. 

jperr ga6riciu$ aflegirt jttjar giertet ben (?fpertfdben 
£inceu$/ aber »amt matt nur einmal bie SScfcttrcibung 
burefrlieff/ fomirb man ftnbett/ bajj biefeö $ll(egat ju fei* 
jtemPap. Spini gefrort/ tinb ba|j fein i'inceuö fein anberer/ 
al$ uitfer Pap. Ilicis ift 5 benn frei biefent/ unb iticfrt beim 
£inceu$ befielt ber »elfte @treif auf ber untern ®eite, fo* 
Wot ber 23orber« abfJpinterftügel/ attö jptfammenliegenben 
«Olonbftefcfrett/ frinter roelc&en auf fcen £interftugeln ntel>* 
rere rotfrgelbe SDIonbflecfen ftefren. 

frabe tm erftett Jf'etl ben pomeranjenfarfrigenglef* 
fett ber 23orberflüget alö einen (Jfrarafter be$ 9ttannd>ett$ 
angegeben/ id) bin nun burefr bie Paarungen uberjeugt/ 
baf er baö SBeibdjett cfrarafterifirt. 21ucf> ftnb bie galtet/ 
bie tfrn fftfrren / immer gtiftet, al$ bicieitigen, benen er 
mangelt/ »elcfreä ebenfalls ein $ennjeicfren bc$ »eiblicfren 
©efcfrled>t$ ift. 

5-6) Pap. W. album, ögg weifte W. 

&Hod?6 beitrage $ur ^nfeftengefefr. 2. @t. pag- 8 5* »ab. 6. 
fig. i. 2. P. P. R. W album, alis bicaudatis 
fupra fiirvis: pofticis fubtus VV albo notatis, 
fafeia arcuata aurantia läfuratiore. 

öergftfdftere Sftpmenflat. tab, 71. %• 1. 2. 

3Die 
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£>ie.t>interftugel biefeö galtet ftnb boppclt gcfc^tvanit, 
Daö Scbwdnjd)en junacbff bcm #interwinfel ift aber langer, 
g{$ baö anbere. £)ie obere (Seite aller tnerglugel t|r ein* 
farbig ruf farbig, roetdjeö ftd> gegen ben aufternJHanb m i 
Scbwarje oerlauft. 2tm ipintcrromfcl ber ^mterftugel 
(lebt ein einzelner Heiner pomeranjenfarbtger glecfen. 4m 
jpinterwinfel befielen bie fransen auö fd)warjen paaren, 
m'ifcljen benfelben unb ben Schwanken aber fmb fte weif. 
SDie untere Seite aller $tägel ift umbrabraun / mit wem*1 
gern SRotbbraun vermifebt, welches gegen ben ytuefenwirr* 
fei auf ben 93orberfIi5getn ftcb in$ Slfcbgraue oerlauft. Um 
ter ber Glitte i|l auf ben vorbent Slugein ein wetfter gebo* 
gener Streif. 2luf ben -Spinterflügeln ifl ber ^mterranb 
unb ber Saum am duftem weif. 23or biefem lauft eine 
febwarje unb vor biefet eine weifte Stnie $«.. £>« hinter* 
winfel färbt ficf> febwarj. JDiefem jumicbft ffejen jwet 
febwatje breieefigte Sieden. lieber biefen ge(jt _etne bogtge 
bunfel pometanjenfarbige, fafl mennigrothe SSmbe weg, 
unb verliert ftcb nach bem33orberranb ju in bte©runbfarbe. 
Unten ifl fte bureb bie febwatje Slccfen unb oben burd) eine 
febwarte, vermittelft einer weiften £inie von bcr_©runbfarbe 
abgefonberte Sinie begrattjt. Jöier weifte Strid;e, welche 
uacbinnen von febwarjen Sinien begranjt fmb, btlbcn cm 
grofeö lateinifebeö W. £>er vierte ©trieb / »om SnnenranD 
gerechnet, erftreft ftcb biö oben an ben Söorberranb. 

£ie Süßlfiorncr biefeS galterö ftnb frbwarj unb weif 
geringelt, unb haben eine an ber Spifje unb unten roth* 
braune Äolbe. £>er$opf ift febwaej, bie$«tflM&en ftnb ««* 
wenbig weif, auSwenbtg aber febwarj unb nur an bereut* 
«I weif. £>er 5Rutfen unb5?interleib ift oben braunfdiwarj 
bie ®ruft blaulicbtweif unb ber Uuterleib afebgrau. 3jie 
Sufte ftnb weif mit ftbwarien glecfcn unb fünften, unb 
bie gufbldtter haben weifte fRinge. 

$err dlnocb betrachtet biefen Salter mit g^ebt 0(g eine 
befonbere Slrt. Sein sanier S5au unterftbetbet i(in genug« 

. ö 5 Iwn 



fam öom Pap. pruni unb Pap Ilicis, mit benen er bo# naß 
Wt*wnbt tfb. @o fjauftg bicfc betben galtet bei und ge. 
funben werben / fo §at man bod) nocf> feinen, ber wie bad 
W album wäre gewidmet gewefen, unter ihnen gefunben. 
®ad J?noc&»f<$c (Jj-emplar war oon £eipsig. £>urc& #rn. 
©cl;neibcr weiß id), bafi er in ©aebfen cftcrö gefunben wirb. 

6) Rubi. 

£>er aud weiften fünften befte{>enbe bogige Streif 
auf ber untern ©eite ber £interftügel ift, wie ich in ben 
^Paarungen beobachtet §abe, unb wie auch £atat< tue (Man- 
tifl P. ii. p. 7*. n, 670) perfteßert, bad Äenmeicßen bed 
Weiblitßen ©efcblccßtd. 

SRacß Sabriaus (a. a. £>.) ifl bie Staupe grün unb 
gelb gefprengt, mit ftp warmem Äopf. 

8) Lynceus. 

Fabriciti mantifl^ P. II. pag 68- nr. 65T. Pap. P. R. 
Spini, alis caudatis-fufeis fubtuscinereis: lunu- 
lis max'ginalibus fulvis maculaque änali ccerule- 
feerue. 

©?R X>er$. Wien. Sdjmett. pag- i8<5. nr. 5. Pap. 
Spini, @djiet)cnfa(tec (Pruni ipinofae. ) 

SRacb $ctbridU0 (a a. £>.) ift bie Staupe biefed gal* 
terd grün, {jat einen fdjwarjenÄopf, unb gelbe aud ein* 
leinen $letfen feefte^enbe Stücfen» unb ©eitenlinien, wirb, 
wenn fte erwaeßfen ift, rotlilicßt, unb n%t ficb auf ©eßle* 
*>en. — £>ie ^uppe ift oben braun, unten afcßgrauunb 
behaart. 

9>,Pap. Cerasi, bec $irfcßenfa(tet\ 

Fabrich mantilT. inf. P. II. p. 69. nr. 654. Pap. P. R. 
Cerafi, alis caudatis fufeis immaeuiatis, fubtus 

ftriga 
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ftriga alba, pofticis lunulis fulvis punfto nigro 
notatis. 

tiefer gatter bat bie ©eftatt bei Pap. Pruni, unb 
überhaupt bie groftc Söcm>anbfct>oft mit i(mt. Stuf ber obe= 
ren ©eite ift er fcftroarjbtaun unb gofieft j auf ber untern 
©eite ftnb bie gtügct cbenfaal fcftwarjfctaun. £>ie »or* 
bent haben einen voeiffen ©treif, bie ^intern noch, auffet 
einem weiften ©tretf, am ©cftmanjnnnfet jwei ober brei 
fcpmarj punftirte rothgefbe SJtonbcften, beren jebeö mit ei= 
nem feftwarjen <ptmft bezeichnet ift. £>al ©eftwanjeften ift 
an ber ©pjfje n>e>f- ®‘e feftwarjen fünfte in ben SOtonb» 
ftecrcn unterfebeiben if>n uorjüglicft non bem Pap. Pruni unb 
Ilids, all bei beleben biefeinben SJtonbflecfen festen. 

SS3o icb mich nicht irre, fo finbet man biefen Oeft* 
retcbtfcben galtet auch in unfern ©egenben, 

©eine Staupe fod auf ^irfeftbaumen wohnen. 

10) Pap. Acaciae, t>etSftajienfalfer. 
JEabricii imntifT. P. II. pag 69. nr. 655. Pap. P. R. 

Acaciee, alis caudatis fufeis, fubtus cinerafcen- 
tibus: ftriga alba lunulisque analibus fulvis. 

(Jin ©übtuffifefter galtet aul bem $abinet bei Jprn. 
Cßrofeffor SSoberl. @r ift etwal ftettter all bie oorhergehen* 
ben. Stile glügel finb oben fcbmarjbraun. X)ie oorbern 
ftnb ungefteft, unb bte f;intern haben zwei rotfigetbe Stanb» 
fieefen. Stuf ber untern ©eite ftnb alte gtüget afebgrau, 
unb haben einen weiffen ©treif. SDie hintern haben am 
©ebmartjminfet einige rotftgetbe tOtonbftecfen, unb einen 
ober ben anbern fcftwörjen ^unft. 

Ob biefer galtet wirf lieft einebefonbere Strt, ober nur 
eine Slbcinberung etnel vorhrrgehenben ift/ wage itft nieftt 
$u entfefteiben. 

Sumte 
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3weite Samilie: (Bolbgldnsettbe galtet. 
1) Pap. ViRGAUREiE. 

3m erftenßfyeil ^a6e icb febon angeführt, bafj bie 
©dulbraupe biefet», fo rote ber metffen, n>o nid;t aller golb= 
glan^cnben galtet, am Slmpfer lebe. 9ta<b Sabrtciuö 
SJlantiffe (P. II. p. 79. n. 724.) ift bie be$ gegenmartigett 
galrecö grün, §at einen jtymarjen tfopf, eine gelbe 9\ü* 
tfenlinie uttb eine bleichere in jeher ©ette. ©eben im 3a(>t 
1782. fanb ich eine Staupe am impfet, meldte biefer fefjt 
ita^e fam, bai> ©rtine roar über ben Scucfen flarfer, unb 
in ben ©eiten bleicher, ber «ftopf nebfi ben 25ruflfüfjcn 
ft&roarjbraun, bie »auchfäße gründet. £>ie Stücfenlinie 
|eicbnetc fiel) fefro betulich auö, aber bie ©eitenlinien mä¬ 
ren faum ju unterfebeiben j ber ganje iforper mar mit 
fefjr uielen feinen #ärcben befejt. gd> glaube baf biefe mit 
ber Sefcpreibung beö gabrictuä fo jiemlicb übereinftimttfenbe 
Staupe bem Pap. Virgaurea: $uge(>brt- ©ie uerbarb mir 
im £3erroanbeln jur 'puppe. 

2) Pap. Hyppothoe. 

tabricii mantilT. P. II. pag. 79. nr. 723. Pap. P. R. 
Hyppothoe, alis integerrimis (fulvo aureis) 
margine albo; lubtus cinereis, pundlis ocellari- 
bus numerofis, 

IRad) bem 3eugnijj be$ £rn. SIbüofat ©dmeiberä fliegt 
tiefer galtcr auch im norblidjen Seutfcblanb , unb jroar 
häufiger, alö ber Pap. Euridice (*$ ift atfo gemiß fein 
3meifel rne^r, baf Sinne' biefen galtet unter feiner jppp* 
Potfjpe perftanben habe. 

3) Pap. Euridice. 

Fabricii mantilH P. II. pag. 79. nr. 725. P. P. R. Chry- 
feis ? alis aureis margine ccerulefcente: pofticis 

lubden- 
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fubdentatis fubtus obfcure grifeis punflis ocella- 
ribus numerofis. 

9?acb ben Söccftc^rungcn iprn. (5$per$, $rn. gabri» 
ciuö unb meineö $rn. 9JHtarbeitet$, foff ber Pap. Euridice 
Die mafite (Jbrpfeiö bet ^Bienet Entomologen fepn. eine» 
galtet, bem ähnlich * ben id> unter bem tarnen €§rpfei« 
betrieben habe, hat £r. ©ebneiber, a(* eine neue 2lct 
o^e tarnen, au$ 2öien bekommen. 

Ob bet galtet , ben gabriciuS in feiner SHantiffe 6e* 
febtieben, mitbemPap. Euridice einerlei fei/ nehme ich noch 
Slnftönb ju glauben j benn bei «Ken Exemplaren, bie ic^ 
noch DonPap. Euridice gefchen habe, ft'rib bie £interftägel 
gatu runb (integrs) / unb bei bem gabriciuöfcben galtet 
follen fie etroaö gc§a$nt (fubdentatce) fe»n. 3fl »ießeiebt 
biefer galtet mit demjenigen / ben icb S^rpfeiö genannt 
habe/ einerlei? 

5) Helle. 

Fabricii mantilT inf. P. II. pag. 8°- nr. 72^* ?• P* R* 
Hiere, alis fufeis nigro pundatis, fubtus cine- 
reisj pundis ocellaribüs numerofis. 

©y(h Vev$. Wien. 0d?mett p. 322. nr. 8. @0U 
ben unb »ctlblaufc^telenDar galtet, Pap. Lampetie. 

X)it febmarjen fünfte auf ber Oberfläche bann man 
jut SSeftimmung ber Slrt bei beiten ©efd)lecf>tern oh«« U«* 
terfebieb nicht annehmen, geh habe in »etmicbenem <&om» 
mer Männchen gefangen/ »eiche nur ein einjigeö febmarjed 
glerfcben auf ben 33orbetfbSgeln hatten/ unb auch folcbe, 
reelcbe ganj ungefleft »aren, unb in$ fcbbnjte Sölanfoiolette 

fcbielten. 

3(i ba$ angebliche SBeibcben btefeö galtet auch wtf* 
lieb ba$ SBeibcben, ober ift eö eine befonbere 2lrt? fafl 
faßte man lenere* ju glauben verleitet »erben. Qi h«t 

einen 
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einen ganj anbernSau, einen ganj anbern Sufönid bet 
$tugel, at$ ba$ angebliche Sftanndjen. Sgci jenem (tem 
9Jfannc(>en) taufen bie S&orberfluget in bem 33orberminfeI 
fef>r fpiljig $u, bei biefem fiiib fte fcfjr fhtmpf; 6ei jenem 
bitbett bie £interfföget einen fef>r fcfnirfcn jcbnjanjdfm* 
lieben 3tftem>infel, bei biefem ifl biefer tIBmfel feftr ftumpf} 
bei jenem ftnb bie ipinterfiügel ganj glatt geraubet, unge« 
ja^ntCineegrx), bei biefem ftiib fte beutlid) gejctynelt, (den- 
ticulacx). ©oflten btefe (jfjaraf'tere nid)t für eine befon* 
bere 42lrt fpredjcn ? (iabe beibe niemals m ber Sßegat« 
tung mit cinanber gefunben, fo feljr ich mich and) barum 
bemüht f>abe. Qcb bitte jeben ©ammlcr, 2ic(>t burauf 31t 
tjaben , ob er hierin etmö gewiffeg entbetfe. STtodj muf 
ich anmerfen, bafj im oerffoffenen @ommer bei sbarmffabt 
ein folcbeg angebliches, 9Beibd;en mit ganj feuerfarbener 
fchroarjpunftirter £>berfeite ber $Oorberßuge( i|t gefangen 
morben. 

7) PhLjEAS. 

©emobntid) tft biefer patter (joebfcucrfatStg, tmb um 
©iejfen, ÜÖiarourg unb ©labenbach f»abe ict> nie anbertS ge« 
funbctt. ipter um £>armfiabt Bingegen tjabe icf> öftere 
(Stttrfe gefunben, bereu obere ^etteganj mit (adjmarjbraun 
jfoetjogen mar, unter metdjen ba$ ©otbfarbige wie burd> 
einen $lor burd)fd)tmmerte. 2lttd> ftnb einige ©turf'e ge? 
fangen worben, bei benen bie ©olbfarbe in eine graue <&\U 
berfarbe ftd) umgednbert hatte. 

8) Circe. 

Fabricii mantiC inf. P. II. pag. 81. nr. 731. P. P, R, 
Xanthe, alis fubintegris fufeis nigro pundatis: 
faL-ia marginali fulva, fiibtus iutefcentibus: 
pundis numerofis. 

£>ie ganj braun gezeichneten, welche nur eine rotfigelbe 
SSinbe am SRanb haben, finb SWanncben , unb bie, welche 

in 
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in ben SQorberftägettt ein rotfjgeifcea $|etb haben, 2öeibcben. 
3Die Körungen ^aben mich bauen überfährt, (m. f. aud> 
gabticiuS a.«. £>. unb fbftcmatifd>e SSefcbreibung (Juropäi- 
fd;ec Bcbmetterlinge p. 173). 

9) Xanthe. 

Fabricii mandlf. inf. P. II. pag. gl. nr. 73a P. P. R. 
Garbus, alis fufeis nigro punftatis: margine al- 
bo; fubtus virefeentibus, pundiis numerofis. 

ccffcn 2heit bll^e bie llntetfeite biefcö Stifters 
al$ blaffcbmefetgelb befebrieben. 3$ ifyn bei’m 35e= 
trauten mit einem SSßeibcben ber (Firce oerroecbfelt. Stuf 
ben Söotberfitigeln i|t fte flaubfarbig in$ Stfcbgraue faflenb, 
auf ben hintern aber grünliebt mit einer rothgetben febmarj* 
punftirten ÜRanbbinbe. 

10) Amphidamas. 

Fabricii mandlf inf. P. II pag. 80. nr. 73c. P. P. R. 
Hille, alis integris oblcuris coeruleo micantibus: 
Omnibus fubtus punftis ocellaribus numerofis 

©yft. Per$ Bdbmert pag. igi. nr. 4. Sßlan? 

' »iolet gefärbter / unten gelbgrauer Satter/ Pap. 
Helle. 

11) Thersamon. 

Fabricii mandlf inf P II. pag. 81. nr. 733. P. P. R. 
'Iherfamon, alisfubcaudatisfulvis: fubtus pun- 
&is ocellaribus numerofis, anticis fulvis, pofti- 
cis cinereis. 

Sftacb gabricitiö iff baü SUlänncben biefeS S^lterä auf 
feinet oberen Beite ungefleft. ÜDet uon (Ffper abgebitbete 
galtet ifl atfo ein iEßeibcben. £)er fcbiflicbfte £>rt fi5r bie* 
fen SüItcc wäre alfo unmittelbar ^tnter Pap. Virgaurez, 
ober hinter Pap. Hyppothoe, weit beren Sßeibcben oben 
«ueb flolbglanjenb , babei aber febmarj geffeft ftnb, 

1a) Bae- 
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ia) Ballus. 

Fabricii mantitf. in£ P. II. pag. go. ftr. 729. P. P. R. 1 
Ballus, alis integris fulvis (feminae fufcis) mar- 
ginefufco, fubtus anticis nigro pun&atis, po- 
fticis viridibus: margine fufco. 

SDie ©e|Talt beö Pap. Phlatas. £)er $6rpcr ifl fcratm. 
95c» bem SOlanncpen ftnb alle gtügel auf i^rcr oberen (Seite 
rotfjgelb, o^neölanj, mit einem feproarjen «Saum, bei’tn 
SBeibcpen braun, ungefleft. Unten haben bic Dotbern ein 
rothgelbeS gelb urtb Diele fepmarje Slugenpunfte. £>ie hm* 
tem ftnb grün, haben etroaö ©lan$, unb in ber SOlitte 
einen braunen augenförmtgen ^)unft. £>er hinterranb ifl 
braun. 

(Spanien ifl bat» Saterlanb bicfeS galterö. 

dritte Samtlte: üielaugtgtc S^Itec. 
a) 2CRit einem rot^gelben £>.uerfeanb. 

1) Argus. 

£)ie (Scpilbraupe, auä melcper fiep biefer galter ent* 
VDtcfeit, iflgrün, mit Dielen feinen roeiffen harepert befejt. 
Ueber ben dürfen geht eine afebgraue, inö Staune faaenDe 
£inie. j?opf unb Sruflfüfie ftnb febmarj, bie Saucpfüffe 
braunlicptgrün. (Sie lebt an Derfcpiebenen ^flanjen mit 
fcpmetterlingSformigen Slüten, alä: an ©infler, (Jrbfen, 
9Bttfen u. bergl. 

£)a$ Wanneben biefeS galterö erfebeint immer in einer* 
lei ©croanb, aber baö SBeibcpen Dariirt fepr. Siömetlen' 
»fl bie ganje gläcpe mit bem fünften bunfeln himmelblau 
überzogen. Siömeilen ifl nur bie ^öutjel himmelblau an* 
geflogen-, bi$meilen Derbreitet ftcb auch ein fepmarjer «Scpat* 
ten in baö himmelblaue gelb, gep bin nun überzeugt, 
baß auch ber galtet / roelcpen ich im erflen unter bem 

tarnen 



STtatttcn Argyrognomon aB eine eigene 3Irt befd>rieben 
habe, nur eine ©pielart beö 2Jrguö Söeibchen ifl, benn ich 
habe ihn nach ben beiben bon #rn. SSergjtrafer abgebilbeten 
Varietäten mit einem Männchen m 2Irgu$ in Begattung 
.gefunben. 

3) Ae.GON. 

93on biefern Raiter habe id> im ob^cwic^crtcn @om» 
mer ein 3£eibd;)en »on ungemohniieber ©rbfe unb abmei* 
efeenber Zeichnung gefunben. di h^e b'c ©tofe ^ 
guömeibcbenö unb mar »on ber 2Burjel auö bttnn bfau be. 
Ilciubt £>ie rot^gelben gierten um ben Staub jeichneten 
ftd) beuttid) auö. gd) fanb c6 mit einem mähren 2fegon in 
Sßegattung. 23enn auch biefeö nicht gemefen mare, fo 
charaftenftrte e$ bod> baö meiffe gelb auf ber Unterfeite ber 
ipinterflügel aB einen 2fegott. 

4) Optilete. 

ta.bricii mantilF. inf. P II. p. 74. nr. 691. P. P. R. 
Optilete , alis integerrimis ccerulefcentibus: 
margine nigricante, pofticis fubtus cinereis: 
pundis ocellaribus atris lunulisque duabusfulvis. 

5-6) Pap. Acreon. 

Fabricii mantilT. inf. P. II. p. 7^* nr- ^99* 
Acreon, alis integerrimis fufeis, fubtus nigro 
ocellatis: pofticis fafeia alba, rubra, ftrigaque 
pundorum aureorum. 

^»err gobrtciuö fanb biefen fd)5nen Raffer in bem .ffa* 
Wirtet beö #tn. ^)rof. Soeberö $u ißeterbburg. 2We gtü* 
get ftnb auf ber Oberfläche braun unb nur beim S9tannd)en 
fchimmern fte an ber SBurjel ÜB Slaue. Stn bem Staub 
ijt eine Sßinbe oon uerlofchenenrothgetben Sftonbchen. £>ic 
»otbetn haben ben gewöhnlichen SOtittelfletfen unb hinter 
bemfelben eine Steihe augigter fchmarjer gierten. 2ltn Dtanb 
iji eine rothgelbegletfenbinbe, welche nach innen bon fchwar* 

$Euvop. Sc^mebtevl. n. ^ ien 
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$en iOtonbcben/ bte mieber btircb meiffc üon bet ©runbfarbe 
abgefonbert roerben, begrenzt. £)ie Sranjett finb fcbroarj 
unb n>e$ geflcft. 2luf ben £interflügeln ftnb bic gemein* 
lieben 2ltigenfletfen. 2fm meiffen Stanb ift eine rot^geflcftc 
Sßinbe; roelcbe febmarje SQtonbcben nad) innen begranjen. 
hinter berfelben flehen einige fef>r erhabene ©olbpunfte. 

£)aö fübticbe Stuflanb liefert btefen Salter. 

6) Bellargus. 

Fnbricii mantifT. inf. P. II. p. 75. nr. 694. P. P. R. 
Adonis, alis integris coeruleis: ftriga marginali 
atra: pun&isocellaribusnumerofis, polticis ma* 
cula centrali alba. 

©yft. X>ec5. lüien. ©d?mect. Pap. Adonis, g(ün* 
genö bimmctblaueu (OJlanncben) ocer brauner blau«1 
fprengtic&ter (2Beibd>en) faumfc&efigter SdHer. 

iöergfteäferß 9}omehflatur tab. 50. fig. 1. 2. Salacia, 
Hg. 3.4. Venilia, biefe, roelcbe id> anfangs ju Sfaruö 
gejogefi fyatte, ftnb 2Beibd>en bes> 5Bett«tgn$. 

£)te Staupe btefesf SatterS lebt an uerfcbicbenen jvlee* 
arten uHbatt^pftanjen mit fcbmetterling$f6rmigenS5lumen. 
@ie iff ber be$ Pap. Icarus ähnlich/ ift grün unb mit fei* 
nen meinen £<!ird)en befejt. £)er Heine Äopf nebft ben 
$3ruftfüffen ift fcbmarjbtaun, bie Saucbfüffe finb braun* 
grün, lieber ben Ütücfen gef>t ein bunfler Streif, ju bef= 
fen beiben ©eiten eine Steife rot§gelber breietfigter §tef* 
fen liegt. 

£)ie ftumpfe ^uppe, tt>efcf>e naf) an ber (5rbe beinahe 
maagereebt aufgefjangt ift/ ifr faft ganj bunfelbraun. £>er 
Satter entroitfelt ficb in wieräe§n biö ac^tje^n Sagen. 

7) Hylas. 

F/tbricii mantifT. inC P. II. p. 75. nr. 695. P. P. R. 
Dorylas, alis integris cceruleis (fufeis) fubtus 

eine* 
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cinereis: anticis pundo medio ftrigaque poftica 
pundorum ocellatorum. 

©y|f. X?et3 tüien. ©ctytnett. 2tnf>. p. 322. nr. 19. 
geinblfluer ftlbergldnsenDei’galtet, Pap. Dorylas. 

8) CoRYDON. 

Fabricii mantilf inf. P. II. p. 74. nr. 693* P. P* R* 

Corydon, alis integris cceruleo argenteis: mar- 
gine nigro, fubtus cinereis: pundis ocellari¬ 
bus, potticis macula centrali alba. 

9) Telephii. 

Fabricii mantiflC inf. P. II. p. 76. nr. 697. P. P. R, 
Bathus, alis integris nigris cceruleo nitidis, 
fubtus albidis: pundis atris numerofis, pofticis 
fafcia fulva continua. 

©yft X)ev$. Sd?niett. p. 185. nr. 17. $£)un* 
felblauet fdjmarjfcfiefigter gartet/ Pap. Battus. 

«Dian ftnbet biefen gattet/ wie mit ipert ^fatter 
©criba wetficbcrt fiat, atnb in tmferer ©egenb. 

11) Amphion. 

Fabricii mantüE inf. P. II. p.' 75. nr. 696. Pap. Hylas, 
alis integris: lunula media pundisque margina- 
libus nigris, fubtus cinereis, pundis ocellaribus. 

Sftad) gabticitW ift gegenwärtiger gattet bet Pap. Hy¬ 
las be£ fy ftematifcben iöetjeicbniffeö ^Bienet ©djimettertinge. 

12) ICARUS. 

Fabricii mantitf. P. II. p. 74. nr. 692. P. P-R- Tri¬ 
ton? alis integerrimis ccerulefcentibus: fubtus 
ftriga ferruginea pundis ocellaribus numerofis. 

©3fi. X>et$. irrten. ©d?mett. p. 184- nr* 12. Pap. 
Alexis, .&aul)f)ecf)elfarter (ononis fpinofae L.?) 

<P 2 £>ie 
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JDieDfoupe biefcö §after$rmrb menigftenS aud> an £auf>- 
Jeebel, fo rnie an mehreren fangen mit fdjmetterfinggfor* 
migen Slumen,aucf) an oerfebiebenen ivfeearten gefunben. 

5n ber (Brofe oariirt biefer Raiter fefjr. SOtan ftnbet 
t£n biömeifen um bie Jpäffte fleiner. 

13) Thetis. 

33on meinem $errn Mitarbeiter habe id> grnei gattet 
unter biefem tRamen erf>aften, mefebe berfelbe non 2anbö= 
Berg an ber 2Barte, mofier auch £err nonfRottemburg bie 
feinigen bekommen , erhalten Ifat. 5cf) foge fie beibe 
nen gefern auf ber beigefügten £afel fig. 6. 7. unb 8- in 
ber genaueren Sfbbilbung vor. £)aö angebliche Manucben 
(fig. 6.) §at bie Söorberfiügel braun, unb bas> Mittelfelb 
biö an bie 22Bur$eI färbt ficb |ocb himmelblau. 3n bet 
Mitte ift ein febmarjeö ipafeben. £>ie#intetflügel ftnb fioeb 
himmelblau unb färben ftcf> nur am Sßorberranb in einiger 
SSreite braun. 2>r @aum ifl meifj unb febmarj gefebeft. 
S3ot biefem umfaft eine bunfelfcbmarge 2inie, welche auf 
ben .^interflügeln ficb befonberS auögeiebnet, alle glügel. 
Söot biefer fielet auf ben £interftügeln eine 9teif>e febwar* 
ger fünfte, unb oor biefen eine Sinbe uon rotf>en breief= 
figten glecfen, welche auch auf ben Sorberflugeln, aber 
feft perlofcben fontinuirt. 

2fuf ber unteren @eite (%. 8.) ftnb bie Sorberflügel 
bunfefperlfarbig, bie jpinterffügel hirfebbraun. £)er£in* 
terranb färbt ftcf> toeifj unb ift nach auffen oon einer bleich* 
febmarjen Sinie begranjt. Sftacbft berfelben liegt eine Steife 
febwarger 'fünfte unb not biefen bie rotf>e auö breietfigten 
§(erfen beftelfenbe SSinbe. ^eber §lecfen ift nacb innen 
t>on gwei in ber @pi$e gufatnmenliegenben febwargen @tri* 
eben, welche wieber bureb weiffe non ber (Brunbfarbe ab* 
gefibieben werben, begingt. £)ann folgt ein Sogen 001t 
febwargen, weifibegrangten auf ben Sorberflügeln giemlub 

grofen 
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(irofcn 2lugen, Pon betten baS legte am Smtenwinfel jt<h 
ctnjög nad> aufTcn neigt. £>er Sogen auf ben SBorbern'M* 
liebt au$ fcd>ör bet auf ben pintem auS acht 5Iugeit. -Ote 
beiben fettem nacßfl bem £interwinfef ftnb gufammenge« 
wacbfen. Ungefepr in bet Sölitte fiept auf ben »orbem 
glügel ein eingelner fcßwarget weißbegrangtee ntetenformt- 
aer unb auf ben pintern ein einzelner meiflet, bemale 
breiefigtet glecfen. StÄcßft bet mit ©tünfpan angeflogenett 
gBurtel haben bic »orbem glügel einen emgelnen unb bte 
hintern Pier fcpwarge, recifjgamgte glecfen. 23on bet rotp- 
gelben giept fid) butcb bie Sfugenbinbe, gmifchen bem »ta¬ 
ten unb fünften «Keugelebctt pin ein weiffet «Streif, ber 
aber ficb nicht bis übet bicfe Sinbe erftreft. 

J)aS SBeibcben (ßg. 6.) ift auf ferner Oberfette gang 
braun; eS fcbimmert aber überall; befonberS an ber 533ut> 
icl, oiel Slau peroor. Qn ber «mitte ber Sorberflugel, 
gegen ben Sorberranb, ift ein fcbmargeS blau eingefaßtes 
ÄafAen; unb am auffern ober ^mterranb ifl eine fept per* 
lofebene, faum ju erfennenbe rotpgelbe Smbe. 2>c 
@num ifl feßef igt. Sluf ben .fpinterflügeln, por bem Saunt, 
ifl tuerfl amSKanb bie fcbwargeSinie, bann folgt eme3te»pe 
febmaner, blau eingefaßter fünfte, bann eine Stabe. Port 
bunfel rotbgelben glecfenpor welcher mieber blaue flehen. 
X)ie untere «Seite ifl ber beS«männcbenS apnltcb, nur ift fte 
fünfter, unb auf ben Sorberfiügeln fiepen nachfl bet2öur* 
jel gwei Slugenflecfen. £>er gange galtet ifl grofer als baS 

^"gSi beiben galtern ftnb biegüplpotner febwarg unb weiß 
geringelt, unb pabeneine feßmarge, anberSptfcttoflfatbtge, 
unten weiße Äolbe. £>ie Sartfpipen ftnb weif. ©erÄopfiJ 
fchwarg unb blau angeflogen, unb bie Slugen paßen Weife 
«Hinge. 33er 9Uief. r, unb 5pinterleib finb braun unb blau ange* 
flogen* 33ie »ruft ifl grünlichen, ber Untetletbgraultchtwetß. 

Slber ifl biefer galtet eine befonbere Ülrt ? SEßie ift er 
pomSetlarguS, unb befonberS pomSBeibcpen unterfepigen'? 

«P 3 



a3o — 

3roat f>obe id) festeres» noch nicht auf feiner £>&erfeite 6Iau 
angeftogen, viel weniger mit einem fo fronen himmelblau, 
al$ baö angebliche$hetiM)tartncben hat, gefnnben. 216er 
t>ie untere (Seite ftimmt bodfommen mit SSedarguS überein. 
SO^an weiß , bafj baö Sfßeibcben beö 2lrguö unb be$ Sfaruö 
oft auf ber oberen (Seite blau angeflogen, ja oft mit bunfe* 
lern himmelblau überzogen finb, warum fod biefeö bei’m 
SBeibchen beö Söedarguö, ber bod) mit jenen beibcn galtern 
fo na(je berwanbt ift, nicht ftatt haben. £>a$u fommt 
noch, baf hieben Dtottemburg oon bem ©efcblcd)tgunter= 
fchieb beö25edargu$ nicht unterrichtet war. Sch glaube bä= 
f>er gewiö, baf? ber als eine befonbere 21rt angegebene Pap. 
Thetis nach allen feinen Söarietaten unb nach feinen angeb= 
liehen beiben ©efdjlechtem nur eine febone Slbanberung M 
SSeibchens» beö Seflargträ ift. überlaffe es» übrigen^ 
Rennern, ju entfeheiben, ob ich recht geurteilt habe. 

14) Medon. 

Gfnbltch bin ich »on bem ©efchlechtgunterfchieb biefc$ 
galterö unterrichtet. 3d> f)abe iljn in berwichenem <Sotm 
mer zweimal in Begattung gefunben. £)a$ «mannten ift 
(fedglanjenb braun, unb fjat burchauä einegleichbreite, fel>r 
ergaben rotfjgelbe, mehr pomeranjenfarbige gletfenbinbe 
auf beiben $lügeln. S5ei bem SBeibchen ift bie @runb= 
färbe etwas» trüber unb oft mit 23(au etwa£ angeflogen. 
®ie Stanbbinbe ift nicht fo breit, auch weniger ergaben unb 
verliert ftch auf ben 23orberftüge(n gegen bie glügelfpifte ad* 
md^lig in bie ©runbfarbe. 3)er (Saum ift bei einigen 
«Stücfen, o^ne Unterfchieb beö@efchlechtö, weip, bei am 
tern fallt er in$ brdunlid)te, bei noch anbern laufen bie 
fchwarjen Slbern in ben (Saum auö. . 21uf ber untern (Seite 
ftnb beibe ©efchfechter nicht berfdheben. 23on bem Sfaruö 
unterfebeiben fte ftch ftanb^aft burch bie auf ben 23orberflü= 
geln bor bem 2)tittelfTetfen gegen bie SBurtel fehlenbe 21m 
genpunrten, 

15) Eu- 
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15) Eumedon, 

5Joit 5;>errn 2Xbx>ofat cgchneibet in «©tralfunb ^abc ich 
einen galtet erhalte«/ welcher, bi$ auf einige SOterfmale, 
mit bem üßeibchen beö Pap. Eumedon pollt'ommen übet* 
einftimmt. (5r mar mir füt eine ©arietüt be$ !yfaru.£>‘an* 
gegeben, allein er ift $u fef>r Don i§m untetfchieben. Herr 
@cf)neibcr fonnte i^n felbft nicht bauor ernennen, geh 
liefere hier bie genauere ©efchreibung non ihm. @ie fan« 
gu einer Urgangttng ber im er|ten&hcrt bom Gfumebon gege* 
benen ©efchreibung bienen. 

£)ie ©artfpihen ftnb gurüfgebogen, meip unb (jabeit 
einen fchmarjen @tricb- £)er Äopf ift braun unb bie^ilu- 
gen ftnb mit einem meiffen Dting eingefaßt. £)er dürfen 
unb ber Hinterleib ftnb braun. £)ie ©ruft ift meip^j ber 
Unterleib meipgrau j bie güffe meip unb an bengupblatterit 
bräunlich angeflogen. 

£)ie glügel haben meiffe grangen. Sluf ihrer Ober* 
feite ftnb fte einfarbig (tchtbraun unb bloö bie hintern ha* 
ben nah am ©cbmangminfel brei roftfarbige fautn ftchtbare 
glerfen. Stuf ber untern @eite ftnb fte afchgrau unb oon 
einer feht fchmalen fchtoargen 2tnie eingefapt. Stachft ber* 
felben lauft eine ©inbe non roftfarbigen, aber mehr in’* 
Ocfergelbe fallenben, glerfen, melche nach auffen pan 
fchmarjen fünften, nach innen aber von fchmarjen inmen* 
big meipbegrangten minfelformigen glerfen begreingt, unb 
auf ben tmrbern faum ftchtbar ift. ©or biefer ©inbe fteljt 
eine 9teif>e fchmgrger, meipgeranbeter 2lugenpunfte, bon 
benen fechö in geraber £inie ftehen, unb auf ben ©orber* 
ftügeln einer, auf ben Jpinterftügeln aber gmei ftch gegen 
ben©orberranb nach innen neigen, bie gmei aufferften nachft 
bem gnnenminfel ftnb gufamtnengemachfen. ©or bem 
fchmargett, meip eingefapten Wittelfterfen, nach ber 

«P 4 jel, 
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«I ju, bie itorberflüget feine glecfen mef*, bie 
jdinterflügel aber fabelt nod) «ier. welche fchrcige in gera* 
ber Sinie flehen, £)ie SBucjct (fl grünfpangrün angeflo- 
gen. Sluf ben ^interflugeln jte^t ftd>.oon bem SOfittelfief* 
fen jwifd)en baß fünfte unb fed^flc 2feugelcben, »om Sn« 
nenwinfel gejault, ein feinet weiftet «Streif, geht aber 
nicht burd). £>er breite weifte (Streif, welcher bei’m 3fa* 
ruß oon bet roftfarbenen glecfcnbinbe jwifchen bem vierten 
unb fünften 2Ieugeld)en burchjieht, fehlt hier. 

^ch glaube, biefeß atteß giebt baß 2ibwetd)enbe »om 
Pap. lcarus genugfam $u erfennen, fo wie eß hingegen baß 
Uebereinffimmcnbe mit bem Weibchen beß (Jumebonß beut- 
lid) jeigt. £)af auf ben oorbern glügeln oben feine roth* 
gelbe «Ranbffecfen finb, unb baf fie fich auf ben (untern fo 
unbeutlich jeigen, ifl feine fpejififche Siffetens. $tan 
voeift, wie ber Sfaruß hierin oariirt. £)te grunfpangrune 
5£Burjel ifl eben fo wenig eine hinlängliche £)ifferen$, benn 
auch biefe ifl bei biefen galtern nicht beftänbig, wie man 
cbenfattß an ben Varietäten beß ^faruß fe(>cn f«nn. - Viel¬ 
leicht ift aud> biefeß Verfingt in ber (Jfperfcben Sfbbilbung 
oergeffen worben. 

19) Tiresias. 

Fabricii mantiiC inf. P. II. p. "JO. nr. 666. P* P* P* 
Amyntas, alis caudatis cyaneis: margine nigro, 
fubtus cinereis pun&is nigris pofticisque duobus 

ferrugineisanguli ani. . 

PftUao «ReifenT. I. 2ln(u P- 472*nr* 65- PaP* Argiades. 
/ 

b) Vielaugigte Raiter ohne rot(>gel&eß 
Ouerbanb.. 

1) Arion. , 

Sßei ben Varietäten biefeß galterß uerbient noch eine 
anaemetft nt werben, welche im verwid?enen kommet bei 

£>arm* 
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SDotmffabt iß gefangen worben- &ie gan$e £)&etfläcbe 
war braun, unb nur an berSBurjet ber glügcl fcbimmerte 
etwaßSBlaueß l)ett>or. Itebrigenß waren in ber imitte bet 
fßorberfiügel bie gewöhnlichen fcbwarjen, hanbformig Iie- 
genben gierten, unb in bet SOlittc bet Vorbetflügel bie 
fdjwarjc <punftenrei|e borhanbcn. £>ie untere ©eite jeigt? 

nicijtö Slbweicbenbeß. 

jpert @fper hat tab. 59. fig. 2. eine ähnliche Varietät 

«bbilben taffen. 

a) Pap. ÄRCASi 

F'abricii mantiif. inf. P. II. p. 72. nr. 682. P* P* R« 
Erebus alis integerrimis fufeis: Omnibus fubtus 
ftriga punäorum ocellatorum (baß SEßeibcbm beß 

2lrfaß.) 

3) Diomedes. 

Fabricii mantilT inf P. II. p. 72- nr. 683. P. P* R« 
A Icon, alis integerrimis cceruleis: margine 
fnicO* fubtus fulco cinereis ; purtclis numerofis 
ocellaribus. 

©vd E>«3 U ten ©cbmett p.i82*nr. 4> ©erneut 
' blauer (3)lannd>en) ober balbblctutr DÜflet’flecfjgfec 

caBabcben) unten flaubbraunlicbter galtet’/ PaP* 

Fabricii rnäntiff. P. II p. 76* «V 698. P- P- R- Ajgja- 
des? gft biefet galtet meüeic$t etne »on ben einfarbig 
blauen Varietäten beß £>iomebcß'? S)ie SBorte beß 
jperrn gabriciuß in ber ausführlichen 23ef<brewung; 
fubcus omnes lüfeo cinerea', lunufä central!» itrigis- 
que duabus e pun&is oceiktis, pofteriore obfoletio- 
re. In pofticis pxsccrea pundta duo oceliata baleos 

laßen biefeß oermuthen. 

$ 5 
$ Da?h* 
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4) Daphnis. 

Fabricii manilT P. II. p. 71. nr. 679. P. P. R. Melea¬ 

ger, mas. 
6) Meleager. 

Fabricii mantiff. 1. c. P. P. R. Meleager fmm. 
farm auö bem im erflen$£eil angeführten ©rttnb £rn. 

gaferictuö gerinnen nicht beipfiichten. 

8) Biton. 

Fabricii mantilT inC P. II. p, "Jl- nr. 68l- P* P- R* 
Dämon, alis integerrimis cceruleis, fubtus fufco 

cinereis: pun&is numerofis, pofticis vitta alba. 

97att> gafericiuö ift bie (gebilbrattpe biefee galtet bun- 

felgrön, mit einer bunfelcrn (Seitenlinie unb fc&maräem 

Äopf. N c 
7) Semiargus. 

Fabricii mantilli inf P. II. p- 73* nr. ^8^* P- P» R. 

Argiolus, alis ecaudatis fupra coeruleis, margi- 

ne nigris, fubtus fufco cinereis: ftriga punfto- 

rum ocellatorum. 

6yfl. Üery tTien. ©cfymett. p. 182. nr. 5. <2M* 
blauer (ba$ Stftanndjen) ober fdfrroaräbraunet (bo$ 

SBcibcben) unten afchfarbigec galtet, Pap. Acis. 

8) Argtolus. 

Fabricii mantilT. inf P. II. p. 73. nr. 687. P. P. R. 
Acis, alis integris cceruleis, lubtus ladte canis: 

pundlis oblongis nigris fnnplicibus. 

9) Cyllarus. 

Fabricii mantilT inf P. II. p. 72. nr 68 $• P. R R* 
Cyllarus, alis integris cceruleis: margine nigro, 
fubtus fufco cinereis, ßriga pundlorum ocella- 
torum; pofticis bafi cceruleis, Sylt. 
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©yfl. Vety U3icu ©cbmctt. p. 183* nr. f. Pap, 
Damoetas, SBirbelfrautfaltet. £>iefeö 'Kffegat, 
n>eld)Cg id) int er)lcn Sfjeil jtt Pap. Semiargus gefejt 

• fjabe, gehört £icrf>er. £)tc Söorte im £Bicncr $8er* 
jeicf>mö: „bet Sffiifbelfraiftfalter (unterfcpeibet fid>) 
„ burcf) bie geringe gald feiner in einer orbentlicpen ge<* 
„ gen bcn ^nncnranb fe^r ann?ad)fenben Sogenrei^e 
„ Itefjenben Sleugelcpen ” — geben biefeö beutlid) ju er* 
fennen. — öergfltrafete £)ambta$ gehört aber ju 
©emiarguö. 

£>ie 9taupe beö Pap. Cyllarus ift Blaß grün in$ ge(b* 
lichte fadenb, unb überall mit feinen meiflen £ar$en befejt. 
£)er Äopf tmb bie SSruflfäffc ftnb fcpmarj, bie 23aud>= unb 
©cpmanäftiffe grnnlidjtbrann. lieber ben EHürfm geljt 
eine rot£lid>te £inie, tmb in ben @eiten ftnb bunfelgrune 
fcprcige Oüerlinien. 

0)1 an ftnbet fte frtif) im ^ru^fing, fcbon im Anfang 
bcö ODlai’ö erwad)fcn an oerfdtiebenen ^leearten, an bem 
SBirbelfraut tmb an ©infici’. 2Ba§rfcbein(id) ubermin* 
tert fte alfo als Staupe. 

@ie oermanbelt ftcf> in eine braune ^uppe^ au<5 ftel* 
eher nacp brei SBocpen ber galtet auöbricbt. 

11) Pseudolus. 

Fabricii mantiflC inf. P. II. p. 73. nr. 688- P- P* R. 
Alfus, alis integerrimis fufcis immaculatis, 
fubtus cinereis: ftriga punöorum ocellatorum. 

©y(?. t>er3 ££)ien ©c^mett. p. i84- nr- 9- Pap. 
Alfus, £ajurblauer (baö 2Dt«nnd)en) ober braun* 
fcbroarjcr blaubetfaubter (ba$ SBeibcben) unten licfrt* 
grauer galtet. 

gunfte 



fünfte £ort>e. 
SBürgec. 

<i) Pap, Sylvanus, 

Fabrtffii mantifT. inf. P. II. p. 85. nr. 763. P. P* U. 
Syltfanus, alis divaricatis: maculis quadratis 
fupra flavis fubtus aibis. 

gafertciuS fcfremt tön tiefem galtet bfoö ta$ ?£Beib* 
d^ert (jefanpt ju £aben. 

4) Thaumas. 

Fabrieil mantifT. inf P. II. p. 84 nr* 792, P* P* 
Linea, alis integerrimis divaricatis fulvis: mar- 
gine nigro. 

9) Stekopes. 

Fahr teil mantifT inf. P. II. p. 89* nr* 8°9* P* U- 
Aracinthus. 

7) Pauiscus. 

Fahrten mantifT P. II. p 85' nr- ity- P- ? * U. Pf" 
nifeus, alis integerrimis divaricatis: pofticis 
utrinque fufeis fulvo maculatis. 

8) Sylvius, 

Fabricii mantifT 1. c, Pap. Panifei varietas. 

10) Pap, Malv*. 

Fakten mantifT inf. P. II, p. 90. nr. 842. P, P U. 
Alcese, alis divaricatis fufco cinereoqne variis; 
antieispunftis feneflratis, poßieis fubtus cine- 

xeis immaculatis. 

ii) Pap. 



n) Pap. Fritih.arius. 

Fabricii piantiff. in£ P. II. p. 90. nr. 82.1. P* P- U. 
Malvae, alis dentatis divaricatjs fufcis cinereo 
pndatis: anticis pundis feneftratis, pofticiS pan* 
dis fubtus albis. 

xa) Pap. Sao. 

Fabricii mantiff. inf. P. II. p. 91. nr. 8^4* P* P* P» 
Fritillum, alis integris divarxcatis nigris albo 
pundatis. 

X3) Pap. Althen. 

Fabricii manriC P.H p.91. nr.8'25. P. P-U. AltTie®, 
alis integris fufcis: anticis albo maculatis, pö- 
fticis pundatis, Omnibus lunula media nivea. 

16) Pap, Sid<*. 
Fabricii mantiff P. H. p. 91. nr. 823. P. P. U. Sid®? 

alis integris divaricatis nigris albo pundatis^ 
pofticis fubtus cinereis: fafciis duabus flavis. 

Sfnmcr« 
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SJnmerfung 

ju ben flccfigten 33öftat’t>fd)tbärmern. 

% habe oben p. 28 t*nb *6o ge^weifelt, ob tie (Sfperfche 
Sph. Loti etne eigene von Sph. Filipendulx verfchietene Slrt 
fei. jpatte ich tiefen Schwärmer bamals? genauer gefannt, 
ober gienge $errn GffperS ©cfhreibung nicht bloß auf ba$ 
aft unbeftcinbigc gatbenfpiel berglügel, fontern auch auf 
bie übrigen Steile, heren $8au unh garbe immer ftanh^af* 
tertft: fo mürbe ich tiefen Steifet nicht gehegthaben. gcf> 
bin nun überjeugt, taff tiefer «Schwärmer eine befontere 
Slrt i|t. Gfr unterfcheitet fid> non ter Sph. Filipendulx 
nicht nur turch tie gelblichtgrüne ©runtfarbe feiner glü* 
gef, weiche babei noch fe^c fchwacb befchuppt fint , fontern 
auch — unt tiefes? vorzüglich — Durd) feine gelbe Suffe* 
Sßei ter Sph. Filipendulx fünbet man tiefe ©liebmaffe nie* 
mal* gelb , fontern adjeit (ta^lblau. S* ift ju bewunbern, 
bafj ipert gabriciu*, ter toch tiefen Schwärmer bei ixtrn 
Schiffermüaer in Statut f#$/ tiefen Cfarafter aufier Sicht 
gelajjeri. 

£>ie p. 162 befchriebene Sph. Veronicx bin ich noch 
ntc^r geneigt , für eine von Sph. Peucedani unterichietene 
Slrt ju galten. Stach einer Stachricht von meinem $errn 
SJtitarbeiter fintet ftch auch bisweilen tie «s?pur eine» fecb*» 
ten gierten*, tie lejtern gierten pflegen aber auf beiten 
Seiten ganj in* lÖeiffe ju faden. £>er gewöhnliche Sph. 
Peucedani i|T hier gemein , ich habe ihn fef>t oft nach beiten 
(Befcblecbtern, unt jwetr in ber ©egattung, gefangen, nie 
aber einen fünffietfigten, nach viel weniger einen, teffen 
gierten in’* 3Beiffe fielen, bekommen, fontern ade fech* 
gierten waren immer Iwcbroth unt fielen auch nicht'einmal 
bei verflogenenS'pemplaren in* ’SSßeiffe. Sodte tiefe* nicht 
für eine befontere Slrt fptechen 1 
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Pag. 163 cerbient jwifcben Sph. Veronics tmb Sph. 
Serpylli fotgenber Schwärmer, beffen SSefchreibung icf; crfl 
cor einigenden con Jperrn Sd;neiber erhalten fjabe, ein- 
gefcbaltet ju werben: 

13-14. b-c) Sphinx Milleeolii, 

^aufenDbfottfcfiwäcnier, 

elis anticis rotundatis oblölete virentibus: maculis quin- 
querubris; -pofticis rubris viridi marginatis, angu- 

loque exteriori diluce viridi; abdomine viridi cyaneo, 
cingulo rubro intexruptoj pedibus fubtus luteis. 

jperr Scbneiber fktt biefenSd>wärmer aB eine 33aric» 
tat ber Sphinx Peucedani auä SBien erhalten , aber ba$ 
Slbweicbenbe uon Sph. Peucedani i|t ju groö, unb fpricpt 
mcftr fiir eine eigene 2trt. (Jr i|t faft nur (>alb fo gross, aB 
Sph. Peucedani. Seine $luget ftnb wie bei Sph. Loti unb 
Pilo felis aiBneftmenb fd)wad) befc&uppt unb bie corbern 
gan$ ^ellgrün. (23ei Sph. Peucedaui ftnb fte bunfelgrütt 
unb faßen inb (Stahlblaue.) 2luf benfelben ftnb fünf rotlje 
^tecfen, welche f leinet ftnb, aB bei Sph. Peucedani. £>je 

$>interflugel ftnb feftr fcbmctl grün geranbet unb an ber 
Spifje in beträchtlicher S5rcitc cerlofchen grün. £>er rot^e 
föürtel gcftt nicht gctnj um ben £eib, fonbern fe^lt unten. 
Stuf ber Glitte beö 9tiicfetB ifi er fefir jchwacp. £)ie gttffe 
ftnb auf ber untern (Seite gelb. — (?r fett in ber §olge ab* 
geb'ilbet crfcheinen. 21B er mir befannt wupbe, war bie 
feeigeftügte £afel fchon fertig. 

€nbc t>e$ smeiten ‘SljeiU* 
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geite 8- 3«*« 9- fintet gefb 1e$c man $u: t>ie übrigen fmb 
roetjj. 

13. 3* 5' Patt Scabiofaf: Peucedani. 
35. 3.5. patt ^ucfenfe&warmer; giiegenfdjwarmer. 
41.0.6. »en unten patt ^ßotDeranb: 23or&ettanb. 
66. 3- Ir- Patf Lathyrus: Lythrum 
— 3-15 P«tt tyt. 
75.3. 17. patt 0tcife: ©treife. 
88- 3- 26. patt Pulfatorius: Pulfatorium. 

92. 3- 9. patt ju ©ruriD: jum ©tunbe. 
120. 3- *5- Patt quinqae: fex. 

121. 3. 21. patt feine — ^3tuff: fein — 58tuppäf. 
122. 3- 9- patt coadnuto: coadunato. 

127. bet Jifupüä patt Sue^t;: @pp. 
129.3« 15. bintec iu: SSntPpÄf. 
134. 3- 23. Patt Sphinx: Sefia. 
152. 3. J* fot brunnea fe^e man: pupa. 

174.3- 4- 1)0,1 unten'fe^e man hinter fet>: (2ft. f. 
beigeftigfe STafet fig. 4- 5-) 

<&. 193.3.15. pattfcbmajen: (cbma^. 
196. 3. 6. patt apicem: bafin. 

t 
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