
i\1ATUilHIST.ORIS CHE ~UTTHEIL U N G mN 
VON 

A. BECKEH. 

Wer Anfang April 1862 durch Gras und Kräuter ging, 
wurde nach ·wenigen Schritten bis über die Kniee herauf 
von einem gelbgrauen Staube bedeckt. Woher kam dieser 
Staub? Aus der Nähe von cler Erde konnte er nicht kom
men, denn die Erde war noch vom Winter feucht. War 
er vielleicht mit den Wolken aus weiter Ferne hergeführt 
von einem feuerspeienden Berge? Ich besitze Asche von 
Pompeji und mit dieser zeigt dieser Staub grosse Aehn
lichkeit. Er muss einen sehr grossen Raum eingenommen 
haben, denn es sind mir Nachrichten aus weiten Entfer
nungen des ·grossen Saratofschen Gouvernements zuge
kommen, vvo man ihn auch bemerkte. Die sogenannten 
Rosenstaare, Merula rosea, kamen massenhaft im Früh
jahr, um in den Sarepta'ischen Holzniederlagen zu hecken. 
Man freute sich über ihre Ankunft, weil man sie für 
Vertilgerinnen der Heuschrecken hielt und verordnete 
Strafen für die Zerstörer ihrer Eier und Nester. Allerdings 
haben sie vie le Heuschrecken (Caloptenus italicus) ver 
nichtet, · doch gerade zu der Zeit, als _die Heuschrecken 
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erwachsen waren und zu fliegen begannen, waren 'auch 
di·e jungen Rosenstaare erwachsen, denen die Alten die 
schlechte Lehre gaben, in unsere Gärten auf Kirschen
raub auszufliegen; wo sie in kurzer Zeit grossen Schaden 
anrichteten und bald darauf sämmtlich aus unserer Ge
gend fortzogen. Ihre Vernichtungen unter den Heuschrecken 
werden gegen die Vernichtungen einer Fliegenart, Tachi
na, unter denselben. gering anzuschlagen sein, wenn man 
bedenkt, dass diese Fliegenart nicht fortzieht und ange
wiesen ist, ihre Eier an die Heuschrecken zu legen. 
Dass dies sehr reichlich geschieht, lässt sich ersehen, 
'\venn man eine Schachtel Heuschrecken sammelt; da 
wird man dann bald bemerken, wie bald aus dieser, 
bald aus jener Heuschrecke ein Wurm dem Hals entsteigt . 
und zu Boden fällt. Einen neuen 'Käfer, den ich auf Sal
via fapd, wollte ich CeraBus Salviae nennen, dagegen 
protestirte einer meiner entomologischen Freunde und 
behauptete, dass das nicht anginge, weil das Thier ein 
fleischfressendes sei. Das brachte mich auf den Gedan
ken, zu untersuchen, ob das Thier f!icht auch Pflanzen
kost liebe. Ich sah dasselbe den Blüthenstaub der Salbei 
verzehren in Gesellschaft mit einem anderen fleischfres
senden, Dasytiscus affinis Mor., ·das sich ebenfalls an den 
Blüthen erquickte. Ich sah ferner Dolichosoma femorale 
den Blüthenstaub von Triticum cristatmn var. pectinatum 
fressen. Ferner bemerkte ich eine grosse Simulia- Art 
sich von den Blüthen der Rumia leiogona nähren. Diese 
belästigt den Menschen nicht, dagegen ist eine kleinere 
Art, S. grisea, die sogenannte kleine Fliege; ihm sehr 
lästig und zwar sind. es nur die Weiber, weJche ihn um
schwärmen und beissen. Diese lieben Menschenblut, aber 
auch die Blüthen von Tamarix, Gräsern und anderen 
Gewächsen. Der Mann beider Arten ist dunkler als das. . 
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,graue Weib1 sein Kopf dick und braunroth, sein Rücken 
schwarz. Sie haben ihre Feinde an den Malachien. .Ma
lachius. corn~tus verzehrt die gr~ssere Art, M. bipustu
latus ehe klemere und andere kleine Insekten aber auch 

. den Blüthenstaub der Staubträger von Tamarlx Pallassii. 
Eb~n so lieben Tabanus bovinus und andere Tabanus
Arten nicht nur Blut, sondern auch den Saft der Espe 
und des Ahorns, desgleichen viele Hautflügler neben 
Pflanzenkost auch Fleistl1kost u. s. w. Während im Som
mer 1863 in St. Petersburg und Moskail auffallend häu
fige · Regen und kühle Witterung herrschten, l1atte man in 
Sarepta, Stawropol und anderen Orten über Reaenman
gel m~d Hitze (3 ·I 0 R. im Schatten) zu klagen. D;rt wur
den ehe Jnsekten durch Nässe und Kälte zurückgehalten 
oder .auch vernichtet, hier dagegen konnte eine grosse 
V ermmderung der Insekten nicht stattfinden, denn Hitze 
m~? . ~egenmang.el sind. den südrussischen Steppen eigen
thumhch. E~ ze~gten siCh sogar mehrere für Sarepta neue 
Insel\ten, die vrelleicht immer da waren, aber weaen 
grosser Seltenheit früher nicht bemerkt wurden. Zu die
sen gehört z. B. Deilephila Nerii, deren Raupe Sept. -13 
schon erwachsen .auf Nerium Oleander zu finden war. 
Ihre Puppe brauchte ungefähr einen l\fonat Zeit bis zur 
Verwandlung des Schmetterlings, der Oct. 30 zum Vor
schein kam. Da Nerium' Oleander bei Sarepta nicht wild 
w~chst, wohl aber ' häufig in Töpfen gezogen wird, so 
musste doch wohl auch der Schmetterlina fehlen wenn· 
man die Erziehung des Oleanders unterli:sse. Es' konnte 
aber auch möglich , sein, dass der Schmetterling, in Er
mangelung des Oleanders, seine Eier an ein anderes 
Gewäc!1s absetzt, wo seine Raupe auch gut gedeiht. 
Vor 35 Jahren fand ich an Kirschsträuchern ähnliche Rau-· 
pen, die mir seitdem nicht mehr zu Gesichte gekommen;. 
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damals hatte ich sie leider nicht erzogen, sehr möglich, 
dass sie einer anderen Art angehörten. We.nn das An
pflanzen· eines nicht wildwachsenden Gew~chse~ de~1 . die
sem Gewächse eigenthümlichen Schmetterlmg herbeiZieht, 
so müsste doch wohl auch die Seidenraupe bei Sarepta 
vorkomm·en, wo die Maulbeerbäume sehr gut gedeihen. 
Man hat aber bis jetzt noch keine Seidenraupen bemerkt. 
Diese wird wohl auch die kalten Winter nicht vertragen, 
w ährend der Oleanderschwärmer <sehr wahrscheinlich im 
Puppenstande auch überwintert. Der Goldkäfer, . Cetonia 
aurata, wurde vor längerer Zeit als ein Heilmittel gegen 
die Wasserscheu publicirt. Es ereignete sich vor einem 
Jahre im Winter, dass eine Kuh ~ines sqrepta'ischen Bür
gers die Tollwuth bekam, und da der Bürger den Gold
l<äfer in der Apotheke vergebens suchte, so l<,am er end
lich zu mir mit der Bitte um einige Käfer. Er zerstiess 
einen Käfer zu Pulver, streute dasselb'e · auf ein Stück 
Brot und gab es der Kuh ein. Bald . darauf wurde die 
Kuh ruhig und stiess nicht mehr die langen schauerlichen 
Töne aus, die wir schon früher von einer anderen tollen 
Kuh vernahmen. Einen zweiten Klifer wollte sie nicht 
einnehmen, sie hatte genug ·an dem einen, der zur Her
stelluna ihrer Gesundheit vollkommen hinreichend war. 
Da. die° Kalmücken fast alles Fleisch essen, auch das an 
Krankheiten gefallene, so geschieht es nicht selten, dass 
sie sich dadurch schwere Krankheiten und den Tod zu
ziehen; einer erzählte mir, dass er nach dem Genuss 
·des aekochten Fleisches einer an der Tollwuth gefallenen 
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Kuh schvver krank geworden sei, lang~ Zeit fast gar 
nichts habe essen können und erst nach 4. Jahren seine 
früheren Kräfte wieder erlangt habe. In der Stadt Dubof
ka wo ich am Wolga~1fer viel Pegamuti Harmala fand, · 
er~ählten mir die Leute, dass ein Hm1d, von einem tol-

len Hunde gebissen wurde, von dieser Pflanze gefressen, 
sich darauf erbrochen habe . und gesund geblieben sei. 
Gegen die Rinderseuche hat man nun endlich auch ein 
ziemlich gutes Mittel gefunden, man gibt dämlich einem 
von der Seuche befallenen Thiere · 10 Gran spanische 
Fliegen ein und wiederholt die Portion · in den nächsten 
Tagen, wenp das Thier nicht gesund wird. 

Es folgen nun über Insekten specielle Mittheilungen, 
wobei die Zeitangaben, wie in meinen früheren Mitthei
lungen, nach neuem Style zu rechnen sind. 

Mai 5. Ceutorhynchus Rinderae m. auf Rindera tetraspis, 
soll dem C. arator Schh. sehr nahe stehen 

. ' 
unterscheidet sich aber von demselben durch 
helle Bel}aarung der Naht der Flügeldecken; 
Rhyparochromus Beckeri Frey .an faulen Baum
stämmen; Grösse wie Pachymerus vulgaris, 
schwarz, Flügeldecken kürzer als der Leib. 

<< 6. ~rachytrachelus Kiesenwetteri auf Artemisia mo- • 
n,ogyna. 

« 11. Orthocephalus Freyi Fieb .. an Grasern; diese lang
beinige, schwarze und grauschwarze Wanze ist 
3 Linien lang, Flügelelecken kürzer als der Leib. 

« f 2, flog Abends in der sechsten Stuncle das Weib 
Rhyzotrogus p'ulvereus, der Mann fliegt, wie 
früher erwähnt, in den Mittagsstunden und schon 
im Api'il. 

« 14.. Grainmoptera Kiesenwe~teri m., ähnlich Gr. li
vida, aber bedeutend grösser, Vorderbeine gelb, 
Mittelbeine dunkel, Hinterbeine dunkel, nur in 
der lVIitte der Schenkel gelb. 

« ' f 5. Larinus Serratulae m. auf Serratula ~eranthe
moides und S. Gmelini, ist , kleiner als L. Cen-
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taureae, unterscheidet sich von diesem auch 
durch kurzen dick~n Rüssel. 

Apion ergenense m. auf Astragalus albicaulis, 
unterscheidet sich von Ap. Astragali Schh. 
durch glänzend grüne Farbe. · · 

« J 8. Issus ergenensis m., 1 1 
( 2 Linien lang, fast . eben-

(( 

(( 

{( 

(( 
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so breit, braungelb. 

19. Phyllabius Ulmi m. ist wegen eines . stumpfen 
Zähnchens an den Hinterschenkeln abweichend 
von Ph. uniformis. 

20. Issus montanus m.; I. ergenensis ähnlich, aber 
etwas gFösser und hellgelb; eine grosse Simu
lia-Art auf den ' Bergen in Begattung auf B.umia 
leiogona in den frühen Morgenstunden, wohl 
·ein Beweis, dass sich die Sirpulien an Ort und 
Stelle aus dem Erdboden entwicl<eln und nicht 

· aus deni 'Schlamm, wie man ehemals glaubte; 
Malthades auritus Matsch.' = pulicarius Reclt., 
Kies.; Cryptocephalus flexuosus än Artemisia 
fragrans. 

22. Pteropharus Rinderae = volgensis; seine Rau
pe verpuppt sich ohne Gespinnst, nur mit dem 
Hintertheil festhängend; das Gespinnst, von dem · 
ich in diesem Bulletin, No 4., .1862 berichtete, 
in ciem sicli diese Art befand, gehörte einem 
anderen Schmetterlinge an; Puppe gelb, rauh ,· 

· und pel:J.aart 

23. Cryptocephalus ~oronatus Suffr. auf Artemisia 
fraoTans und Art. nutans. b . 

24 . Cryptocephalus limbellus l\fannerh. auf Arlemi
sia nutans und Art monogyna. 
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Mai 25. Larinus v0lgen!ll~ t\} , an CqnluuS; unfi!inatus und 
Jurinea Everswfl.nni, u.nt.erscl;leidet sich von L. 
Centaureae m. dur~h dickeren Rüssel und an-

, ' > ' l I , ' ' 

dere Zeichnung des IJalsschU~es1 , ' . L. Kirgi-
sicus? Matsch.; Dolichosowa femorale an Grä
ßern, ist nicht :---:-· Dasy~es pluq1bevs Sturm. 

« 26. Sciilph,ilus ßeckeri ~tierlin al{l 1\üste.rn, = Po
lydrusu~ s,qualidus? l;'ychju~ Pohrpi m. ~ hat 
Aehn1ichkeit mit 1. ·4\ßtpigali und T. affinis, 
ist aber bedeutend breiter, Zeichnung der Ober

ßeite l<affebraun, ni<;ht i'~ {?rau varierend: 

« 27. :Xyletin11s sericf1\1S. MP<:r. ===: qrnatus, Germ. an 
q.!ten Halmen dt:r Stipa cqp(llati.\; Cryptocepha
luß elegarJ,~ Jl).. = er~epensis ,n .. afl Artemisia 
fragrpps, l,md .4-rt. \lUStfi?cal ~rösse wie Cr. 
sesquistriatus, Fhigeldecken blassgelb, an ihrer 
~asis ~eitwärt~ ein dunlder läng~i9her Punkt, 
Kopf t;~Qd l-Ialsso.~U4 ~h~nk~ll letzteres in 4 helle 
~triche enqigend, nämlich 2 oben schiefliegend 
bis zur :nfitte qe~ llflls~chilcte~ reicl~end und 2 
zu den Seiten; Anqliqus terminatus; Pachybra
chy~· Astragali m., = P ~ vermicularis Suffr. 

« 28. Haplqcnemus pectinatus = ramicorl).is und H. . -' . -

nigricornis = croQeicor~is an Artemisia nutans; 
letzteren, durch die dünneren br.aunen Fühler 
und braunen J3eine von ersterem abweichend, 
fand ich in Begattung mit ersterem, ist also 
nur das Weib . ramicornis. 

« 29. ~i:xus Atriplicipn. r.p Atriplt>:x ·acmninata, Grö~
se wie L. ascanii, gelb bestäubt, Leib nach hin
ten sich verbreiternd; Tychius affinis m; · an 
Astragalus virgatus, könnte leicht für eine Va-

31"' 



rietät von r: Astragali gehalten werden, die 
Oberseite ist aber breiter braun gestrichen und 
der weisse Sti·ich auf dem Halsschild ist brei
tf\r; auf den Flügeldecken fehlt oft der weisse 
1\'Iittelstrich. 

Mai 30, fiel Acrolepia granitella aus; ihre Raupe lebt 
auf Inula germanic'a, in deren Blätter sie sich 
entwickelt; 'Lytta collaris an Astragalus vir
gatus; Phytoecia virgula an Lithospermum 
arvense. 

« 31, kam Agdistis Tamaricis var.? n. sp.? aus einer 
mit ' dem Hintertheil festhängenden braunen, 
langen nnd dünnen, mit einem Nabelstreifen 
versehenen Puppe. Der aschgraue Schmetter
ling hat Aehnlichkeit mit einer Federmotte, 
hat aber nur 4 lange und schmale Flügel, Vor
derflügel der Länge nach gezeichnet mit 3 dunk
leren Punkten; .seine vielgehörnte Raupe, auf 
Tamar.ix laxa lebend, habe ich in diesem Bul
letin No 4., 1862 beschrieb~n. 

Juni .1,. Anthophila parallela. 

« , 6. Sibines Stierlini m.; ähnlich S. canus, aber 
. mit brauner Rundzeichnung der Oberseite. 

« 7. Cryptocephalus late:ralis Suffr. = Cr. aeneus 
Stierl. in Begattung auf dem blühenden Pyreth
nün ochilleaefolium; Lytta chalybea; Zygaena 
ptinctum Raupen an den Blättern vön Eryngium 
campestre, die sie ganz fra~sen und nur den 
äusseren Stachelrand stehen liessen; sie sind 
grün, behaart, Kopf schwarz, 

« 8. Halophagus Halimocnemis m. an Halimocnemis 
glauca und crassifolia; 2 Linien lang, schmal, 
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Körper weissgrau, auch blaugrau, Rüssel an 
der Spitze und den Seiten braunroth, Beine 
röthlichgrau, Augen ·braun. Man glaubt diesen 
Salzkrautfresser zu Dorytomus, Erirhinus, zu 
verweisen', doch da derselbe zvvischen Dory
tomus und Hydronomus 'steht, mit letzterem 
die Fühlerbildung, mit ersterem die Bildung 
der Beine gemeiü hat, so habe ich für ihn den 
Gattungsnamen Halophagus gebildet. 

Juni 9. Psyllocles Halimocnemis m. an I-Ialimocnemis 
glauca und H. crassifolia; Kopf und Halsschild 
kirschbraun, Beine, Flügel, Flügeldecken und 
Leib gelbgrün, 1 1/ 2 Linie lang; Xyletinus cy
phonoides und Oxycarenus pallens H. S. in 
den samentragenden Serratula Gmelini Köpfen. 

« 10. Capsus I-Ialimocnemis m. an Halimocnemis cras
sifolia und H. glauca; über 2 Linien lang, blass
grün, Augen und ' Fühle~ dunkel; Capsus kir
gisicus m., ebenfalls an Halimocnemis Arten, 
über 1 Linie lang, Augen, Kopf, Beine röth·
lich, Flügeldecken und Halsschild blassgrün. 

« 11, an Pyret\irum achilleaefolium 2 gelbe Capsus 
Arten; die grössere, C. Pyrethri m., ist 4. Li
nien lang, gelb, nur das unterste Glied der 
Beine schwarz; die kleinere, C. Freyi m., ist 
der grösseren ähnlich, aber dunkler gelb mit 
einiger- Zeichnung auf cl'en Flügeldecken, diese 
sind an den Enden aschgrau; Eusarcoris mi
nimus = angustatus Baerensp. und Phimoclera 
amblygonia Fieb. in der Salzsteppe . 

« '12, biss Scolopendra morsitans einen baarfuss lau
fenden Jungen in eine Zehe, die sehr aufschwoll, 
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ihm grosse S'chmer.zen urttl Kldpfeh im Leibe 
al.1f einige Tage verursac4te; Balsal1i- und Gel
einreibungen sollen . gegen das Uebel · gute Dien
ste geleistet haben. 

Juni 14, legte ·Zonitis 4 punctata .ihre Eier in Form eines 
dicken rneisters auf die noch nicht blühenden 
Centaurea adpressa - Blüthenköpfe, aus denen 
naqh 5 Tagen sehr kleine, dunkle, schnelllau
fende Larven herauskainen, deren Gestalt man 
nur rnikroskopisch erkennen konnte. 

"' 15. Sphenöptera basalis Mo.raw. auf Artemisia fra
grans uncl Art. austriaca. 

« 16. Gymnetron Schaumi m.; 2 Linl~n lang, schmal, 
aschgrau, auch gelbgrau; an Tamarix Pallasii
Blüthen viele Hautflügler. 

" 17. Solpuga ar~meoides in de~ Steppen; obwohl sie 
in Gefangenschaft gut gefüttert wurde, starb 
sie doch nach einigen Tagen; auch später ge

~ fangene Exemplare starben bald, was um so 
auffallender ist, da die Spinnen, z. B. Taran
teln, eingesperrt sehr Jai1ge am Lebe'n bleiben. 

« 18. Anisoplia deserticola an Gräseni. , 

« 19. Chloröpterus v'ersicolor an Stabce tömentella. 

« 20. Tychius Glycyrrhi~ae m·. an Glycyrrhiza glandu
lifera; Grösse wie T. albilaterus, weissgrau; 

· soll mit T. striatellus und T. rufirostris Schh. 
Aehnlichkeit haben. 

« 21. Ps:yllodes Glycyrrhizae 'm. an Glycyrrhiza glan
dulifera, i_st 1'h Linien lang, grün, Augen dlm
ke1, in Spiritus gelegene Exemplare wenlen 
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gelb; Phyllobius Glycyrrhizae = Chloebius im
meritus. 

Juni 22. Agalliastes prasinus Fieb. und Carhptotylus Meye
ri Frey an Tamarix laxa. 

« 26. Cicada querula in Begattung Morgens, der Mann 
singt stark, das Weib ist stumm. (Der Mann 
C haeinatodes singt auch, aber schwach.) 

« 27 .. Tetyra dilaticollis Baerensp. 

<< 31, t}ine der Cicada <JUerula ähnliche Art, aber klei
ner mit he1len Beinen und die Flügel fast ohne 
Zeichnung, n. sp.? 

Juli 1, begann die sehr schädliche Heuschrecke Calopte- . 
nus italicus zu fliegen; Baridius scolopaceus 'an 
Atriplex acuminata; Coraebus subulatus an Ar
temisia ' inodora. 

« 2. Antidipnis flavomaculata m. an l'riticum crista
tum; diese hübsche, 1 Linie lange Art ist dun
kel und hat an der Seite der Flügeldecken 
einen gelbeil Streifen; Mundtheile, Stirn, Füh
ler an der Basis tind Beine bis an die Schen
kel gelb. 

« 3. Tychius Mota....Vitzi m. auf Alhcrgi camelorum; 
1'/2 Linien lang, _ braungelb, nur Mitte des Hals
schildes heller. 

<< 4·. Capsus Artemisiae m. an Artemisia fragrans; ist 
schmal, 1'/ 2 Linien lang,, blass gelb, auch weiss
grau, Augen dunkel, Fühler und Beine an der 
l3asis dunkel, 1 dunkler Fleck auf den Flügel
decken hinten an den Seitm1. 

<< 5. Capsus desertus m. an Artemisia procera; ist 
kleiner und dunkler als C. gemellatus, Beine 
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braun, Oberseite glänzend, Augen, Fühler, I-bis
schild dunkler als die Flügeldecken, diese ha
ben hinten an den Sei}en dunkle Flecke; Psa
costa conspersa an Onosma tinctorium ausge
bildet und in zahlloser · Menge unausgebildete 
kleine und sehr ldeine; Dicerca acuminata mit 
Mesosa Myops und Lucanus cervus an Espen. 

Juni 6. Capsus volgensis m . . an Artemisia procera; Grös
se wie C. gemellatus, einfarbig grün, die En
-den der Flügeldecken etwas dunkel; Eusarco
ris Menetriesi auf Halimocnemis glauca und H. 
crassifolia, soll = Tavisa virescens sein? Cop
tosoma globus an Medicago falcata. 

« 7 . . Psyl1odes Artemisiae m. an Artemisia fragraus 
und Art. austriaca, ist 1'/2 Linien lang, fast 
weiss, auch weissgrün, Augen dunkel; Anthi
cus nectarinus an Atriplex und Chenopodium. 

8. Zosmenus Atriplicis m. an Atriplex laciniata und 
Atr. acuminata; d,iese harte, 1 Linie lange Wan
ze ist gelbgrün, das Halsschild hat hinter dem 
Kopf 2 dunkle Puf\kt'e und an den Seiten in 
der Nähe der Flügelelecken einen dunklen Punkt, 

Augen · schwarz. 

« · 9. Tychius flavus m. an Melilotus officinalis, ist ein-
farbig gelb, 1 1

( 2 Linien lang. 

« 10. Agrilus aurichalceus an Artemisia procera. 

'« 12. Oedipoda apicalis in der Salzsteppe. 

« 13. Stenobothrus formosus m.; diese ausgezeichne
te Art ist von der Gr.Össe der O~clipocla nigro"' 
fasciata, Fühler an den Enden dünkler, an den 
Schenkeln 4 schwarze Flecke, an den Schien-
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beinen 2 schwarze Flecke, der zweite schwar
ze Fleck im Gelenk mit dem yierten Schenkel
fleck zusammenfliessend, Flügeldecken hell mit 
schwarzen grossen 'Punkten, an den Enden der
selben ein grosser schwarzer Fleck, auf der 
Mitte des Kopfes, Halsschildes und der Flügel
decken ~in heller ' Längsstrich, auf den Seiten 
der Flügelelecken auch ein hell~r Längsstrich, 
Flügel blassgrün mit einem grossen schwarzen 
Fleck an den Enden, Leib hell, nur am Ende 
dunkel. · 

Juni 16. Necrodes littoralis. 
« 

« 

17. Saprinus externus und andere seltene Aaskäfer 
an einem toclten Ferkel, an Werth ungefähr so 
viel, dass man dafür 3 lebendige Ferkel kau
fen kann. 

-18. Jassus Artemisiae m. an Artemisia procera, ist 
einfarbig grün, 2 bis 3 Linien lang. 

19. Flata desertorum m. an Artemisia fragraus und 
Art. nutans; 3 Linien lang, Flügel und Flügel
decken hell, letztere seitwärts dunkel gestrichen, 
Körper graugelb . 

« 20, frassen sich verschiedene Libe1lenarten im Freien 
untereinander auf, doch immer · frass eine Art 
die andere, nicht eine Art dieselbe Art; 1\;Iy
l~bris pusilla Tausch. 

« 21. Flata Artemisiae m ~ an Artemisia fr; grans und 
Art. nutans; 4 Linien lang, Flügel und Flügel
clecken hell und lang, Körper graugelb. 

22 . Issus Arundinis m. an Phragmitis communis; 
über 3 Linien -lang, dick, schmuziggelb, Flü
geldecken nur bis zum halben Leibe reichend. 

----------~ · -~--~ 
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' .. 24 . 

« 25. 

26. 

« 27 . 

« 28. 
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Oelphax smaragJula in Schhtchten an der Wolga. 

Tychi~s Staticis m.; . gehört zu den kleinsten 
Tychius-Arten, 1 Linie lang, braungrau, .. auch 
aschgrau; merkwürdig ist, ua alle sareptaischen 
Tychius-Arten auf Leguminosen vorkommen, 
dass diese Art eine Ausnahme macht und auf 
. er dem Salzboden angeharenden Pflanze, mn . 11 · 

die viel Salz ~usschvvitzt, Statice tomente a, 
lebt· vielleicht entscileidet eine nähere Unter-' . 

suchung eine besondere Gattung. 

Ochodaeus chrysomelinus, kOmmt Abends zum 
Licht geflogen. 

Cossus Thrips auf der ~bgeblühten Ce.ntaurea 
inuloicles V örinittags häufig sitzeüd. 

Onitis Moeris und On. Clinias im Rossmist häufig. 

Cicinclela clistans mit der: Varietät Zwicki häu-
fig iri den Steppen. . 

« 29. Galeruca sareptaiiä Stierl. an Alhagi camelorum. 

Aug. 20. 

Növ; 22, 

Jassus Tamaricis m an Tamarix laxa; ist gelb
grün, auf den Flügeldecken grün und gelb ge
zeichnet, 3 Linien lang . . 

fiel Pyralis sulphuralis aus; ihr~ Raupe lebt auf 
Artemisia inodora. 

Nach den Bestimmungen der Herrn Dr.. ru:oraw.itz, 
D I rn v. Solsky 'v. Kieset1wetter, DL Kraatz, ~r. ~tter-
1. o l ~~ Prof. Sci~aum sind meinen Käferverzewhmssen 
m un , · h . ,. H servus H. an-noch hinzuzufügen: Harpalus ospe", . · · . ' . . 
. . S . . . D . H. brachyrms H. fuscipalpis, H. xms H. tevem eJ., , · ' f 
b: 'd H calathoicles, H. discoideus, Calathus u~cus , 

za IOI es, . .I • Amara sylvicola, A. mge-Anisodactylus pseuuo-aeneus, 
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iüia, A. apricaria, A. parallela Chaud., A. tricuspidata, 
Pterostichus laevicollis Chaud., Pt: punctulatus, Leirus 
volgensis Chaud., Polystichus vittatus, Cymindis miliatis, 
Odacantha melanura, Pogonus orientalis, Stenolophus ve
spertinus, St. Iuriclus, St. meridianus, 13embidium rivu"'
lare, B. bisttiatum, B. adustum, B. biguttatum,' B. aspe
ricolle, B. 4. pustulatllm, B. n. sp., Blechrus glabratq.s, 
BI. plagiatus, Melablet. pallipes, Didrirotriclms pubescehs, 
Dyschirius puslilus, D. niticlus, D. cylinclricus, b. rufi
pes, D. salinus, Hydroporus Genei, Achenium ephippiiurf 
Er., Philontlms aerosus Ksw., Ph. mlcans Grav., Ph. 
politus Er., Leptacinus iinearis Grav., Bledius taurus 
'Germ., BI. arenarius Payk., Ste11us ater Manrterh., St. 
btpünctatus Er. , Falagria sulcatula Grav., Scopaeus Erich
soni Klti, Sc. minutus E\., Aleachara tristis Gtav., Al. 
erythroptera Gtav., AL spissicornis Er., Gyrophaena mi
nitna Er., Oxytelus niticlulus Grav., Oligota inflata' Man
nerh ., 01. atomaria Er., Beterothops praevius Er , Li
tocharis obsoleta Norclm., Bryaxis fossu1ata, Silpha 4. pun
ctata, Heterocerus marginata, H. femotalis, H. foss9r, 
Trox conCipuus, Anthaxia funerula, Ancylochira punctat:;1, 
Melanophila decostigma, Agrilus sericans, Aeolus cruci
fer, Telophorus flavipes, 1\ialachiüs pulicarius? Homöeo
dipnis n. sp ., Blaps teflexicollis, Anthicus humilis, Anth. 
sanguinicollis, Anth. sagittata, tixus barclanae, Otio
thynchus nigrita, Ot rallcus, Rhynchites rugosus, Orche
stes ilicis? Tr:i:sybius tenebl'ioides, Phyllobius brevis, Cly
tus verbasci, Cl. temesiehsis Germ., Agapanthia leucas
pis Stev., Ag. n. sp., Phytoecia Blessigi, Cryptocepha
lus floralis, Longitarsus tabiclus, Cassida sanguinosa, C. 
vibex, C. languicla, C. ferruginea, G . . n. sp., Zeugo
phora subspinosa, Dapsa trimaculata, Anisosticta 19 
punctata. 
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Einige Schmetterlinge, nach den Bestimmungen des 
Dr. Staudinger, sind noch meinen Verzeichnissen beizu
zählen: Lycaena Rhymnus, Bryophila raptricula, Agroli,c; 
desertorum Ev., Perigrapha circumducta, Eubolia arena
cearia, Sesia ichneum.onifonnis, S. anneliata? Hypena ra
valis, Erastria uncana, Grapholitha citrana, ,Gr. decolora
na, Tortrix hastiana, Pen'l.pelia fronticor~ella, P. zinkenella, 
Lobesia placidana. 

Durch den Herrn Frey in Aarau, der in Verbindung 
mit Herrn Dr. Fieber in Chrudim in Boehmen die sarep
taischen Orthopteren genau durchgesehen, bin ich in den 
Stand gesetzt, ein ziemlich vollständiges Verzeichniss der 
um Sarepta vorkommenden Orthopteren zu geben: For
ficula decipiens Gene, F. gigantea Serv., . F. sp., Blatta 
ericetorum Wesm , BI. lapponica L., Periplaneta orien
talis 1., Empusa pauperata Fisch., Mantis brachyptera 
Pa11., M. polyhtictica Fisch., lVI. religiosa L., Xya va
riegata 11lig., Gryllotalpa vulgaris Latr,, Oecanthus pellu
cens Brull., Gryllus desertus Pali., Gr. domesticus L., · 
Onconotus Laxmanni Fisch., Phaneroptera falcata Brm., 
Platycleis intermedia Rb., Pl. sp., Saga serrata Fab., 
Xyphidium fuscum Sv., Locusta vii'idissima L., Stenobo
thrus elegans Chp., St. albicornis Ev., St. declivus Bris., 
St. lineatus Panz., St. formosus Becker, Caloptenus ita
licus L., Pachytylus migrator:ius L.; P. cinerascens Fab., 
Oedipoda nigrofasciata Chp., Oed. tuberculata Fab., Oed. 
platytaenia Fieb., Oecl. ai)icalis Fieb ., Oed. coerulescens 
L., Oed. miniata Pall., Oec( i>allasii Fieb . = variabllis L. 
var. subcoeruleipennis Cha1~p., Oed. Wagneri Ev., Oecl. sp., 
Thrinchus mtl~icatus Pali., Chorthippus antennalus Fieb., 
Ch. costatus Fieb., Ch. saxatilis Bris., Ch. variabilis Fab., 
Ch. rufus L., Ch. stigmaticus Fieb., Ch. Oczkayi Fie(\., 
Ch. montanus Chp. 1, Ch. punctifrons Fieb. und noch 7 

4·93 
unbestimmte Chorthippus Art p d' . D · en, o 1sma pedestns L 

ociostaurns brevicollis ·Ev D . . . , 
b' . . E ., . caucasiCus F~eb. D. al-

JCOJ11is •v., D coccin · F' ' 
Fieb A' l . . ocnemJs Ieb., Arcyoptera· Stolli 

., w opus annuhcornis Fieb Tett' b I . ., IX su u ata Fab . 
. Nach chesem V erzeidmisse wird man eine U b . 

stimmung ·t · .. e erem-
. ITIJ memen fruher erwähnten Namen oft ver 

missen, was nur daher ltommt, dass einer Ar·t oft h. -
rere Nam b · me -
in "t c en ~Jgeleg~ .wurden, welcher Uebelstan~l erst 
scl ~-~t~ erer ZeJ: beserhgt werden wird, wenn die Be-

la Jgungen mrt den Orthopteren häufiger und in arös-
s~rem Massstabe betrieben werden. 0 

S11repta, 
am t lH a i 1 SIJ.f. 

•. 


