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Zoologische Miscellen.

XI.

Mit einer Tafel. (Tafel XII.)

Von

Georg: Bitter von Frauenfeld.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. April 1867.

1.

Das Insekteuleben znr See.

Als ich am Morgen des 15. Jänner 1858 anf der Spitze des Adams-
pik auf Ceylon stand, und die aus dem Meere auftauchende Sonne das

dunkle Schattenbild dieses Riesenkegels weithin über die im rosigen

Morgenlicht erglühende Insel bis hoch hinauf in die Wolken malte, um-
gaukelten auch bald einige Falter den in voller Blüte prangenden

Ehododendronbaum, der unter der Spitze in den Felsen wurzelnd seine

Zweige leicht anschmiegend nach dem, den Bergesgipfel krönenden Tem-
pelchen ausstreckte, welches den heiligen „sri pada" den Fusseindruck des

Urvaters Adam überwölbt; jene Spur, welche sich auf dem „aslange

manike radne" dem edelsten Stein der Welt gebildet hatte, als Adam aus

dem Paradiese vertrieben, dort in 7000 Fuss Höhe, 500 Jahre büssend

auf einem Fusse stand, und zu welchem hinauf Hindu, Moslim und Christ

anbetend wandert.

Einer der Singalesen, der uns heraufbegleitet hatte und neben

mir stand, bemerkte, dass nicht nur diese Schmetterlinge hier herauf-

kämen, um so wie alle Geschöpfe dem Gotte ihre Verehrung darzubringen,

sondern dass selbst von dem jenseits des Ozeans gelegenen, weit ent-

fernten Festlande diese schwachen Thiere übers Meer zu diesem Zwecke
wahlfahrten.

Dass diese unendlich zarte, poetische Sage einen historischen Grund
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grau; Einschnitte jedoch, und zuweilen auch die Räuder oder der ganze
letzte Ring rothgelb; auffallendere Borsten nur am Rande. Kopf bräun-
lich dicht gelbgrau bestäubt, das Untergesicht auf der Mitte schwärz-
lichgrau , an den Seiten rothgelb, am Munde jederseits mit einer

schwarzen Borste. Stirne breit, mit einer rothgelben, hinten gespaltenen
Mittelstrieme, und je einer schütteren Borstenreihe neben dem Augenrande.
Fühler an der Basis rothgelb, das dritte Glied braun, die Borste ganz
nackt. Rüssel braun, Taster gelb. Beine lebhaft gelb mit braunen Tarsen.

Die wenigen zerstreuten Borsten, durchaus schwarz. Flügel blass bräun-
lichgrau tingirt mit okergelben Adern. Die kleine Querader etwas vor

der Mündung der Subcostalader, die hintere Querader ganz steil und
gerade. Schüppchen klein, blass gelblich. Schwingerknopf weiss. 2,7mm.

Diese neue Art scheint gerne weit umherzuschwärmen, da sie weit

vor Ceylon wiederholt sich am Schiffe einfand.

Culex conopas n. sp. Schmutzig okergelb, die Oberseite etwas
verdunkelt; der Rückeuschild hinten und an der Seite heller scheinend;

die Augen (im getrockneten Zustande) schwarz. Fühler, Taster und
Rüssel gelblich, letzterer am Spitzendrittel braun; die Taster an der

äussersten Spitze gleichfalls braun, und daselbst in gewisser Richtung
weiss schimmernd; die Fühlergeiselglieder mit je einer oder zwei Seiten-

börstchen. Beine okergelb, in gewisser Richtung hell , fast silberig

schimmernd ; Tarsenglieder etwas dunkler, weiss geringelt. Flügel fast

glashell, am Vorderrande rostgelblich; alle Adern und der Hinterrand

mit dunkelbraunen Haaren dicht beschuppt. $ 3,l mm -

Im chinesischen Meere. Wie schon bei Anopheles bemerkt, sind

diese schwachen Thierchen wohl die unfreiwilligsten Wanderer, und auch

bald in einem sehr üblen Zustande, da sie selbst leichtern Unbilden

schnell erliegen. Daher

Culex sp. — zwei andere Arten, die ich auf dem Wege von

Siduey nach Aukland auffand, so schlecht erhalten, dass keine Bestim-

mung derselben möglich ist.

Cyrtoneura stabulans M g. Auf der Rückfahrt der Novara, die

von Valparaiso bis Gibraltar ununterbrochen stattfand, mitten im atlan-

tischen Ozean in 20° S. Br. in der Nähe von Trinidad und Martin-Vaz,

denen sie wohl angehören mochte, die wir jedoch mehr als 3 Längen-
grade entfernt passirten. WT

ir waren den 41. Mai 4859 von Valparaiso

abgereist, umschifften daher das Cap Hörn nahe zu Anfang des dortigen

Winters, und befanden uns bis in jener Gegend, wo ich die Fliege fing*,

durch 37 Tage in See. Die Erscheinung dieser europäischen Fliege, nach-

dem wir schon über 2 Jahre von der Heimat entfernt waren, so tief in

der südlichen Hemisphäre ist wohl überraschend.

Discomyza pelayica n. sp. Schlanker und gestreckter als Disc.

incurva. Metallisch schwarz, sehr kahl. Rückenschild mit drei weisslichen
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