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nerligen intressant. Deiemot gir ilet ei att avgdra, om Iyddet betecknar
eD kontinuerlig fortplantning under ursprungliga levnadsbetingelser eller
?ir eu ti[felig itergeng, de. Gottard ar veit iir! husbockeEs herjdngar v?i-rst
utsatta laDdskap.

Auszug.

Der Verlasser meldet einen Fund von Hylotrltbes baiulus L- itr einer ste-
henden, abgestorbenen Kiefer an. Die etu'a r dm dicke Kiefer war noch
ganz mit Rinde vefsehen, von Pilz angegrilfen und ein l\'enig anbriichig.

T.-E. Leikt-

Uber eln ntirdllches Vorkommen der Farnblattwespe Blastico-
totrra filiceti Klug.

Anliisslich der Exkursion der Abteilu[g rFOBr des 7. Internationalel
Bota.nikerkongresses, Stockholm, Juti r95o, die nach den Bezirken Vds-
terbotten und Jamtland ttibrte, Iand ich im Garten des Herrtr Diiekors
Kenrpe in Arnshdld,saih ad einer Ieuchten uDd schattigetr Stelle dicht an
eitreE Felseo eine Farnpflarue lAlhyriut lil* lerrinal Eit auflalleodeo
Krankieitserscheinungen. Eitr grosser Teil der Farnrvedel zeigte Verfer-
bungetr, eidge rvalen bereits Iast wtillig gebreunt und am Absterben. A-m
Stiel der erkratrlrten Wedel, wenige Zentimeter oberhalb des Erdbodetrs,
waren eine oder auch mehrere Flocken ejnes weissgelblichen Schaumes
etwa von der Grtisse einer kleinen Walnuss zu bemerken. Beim Aufschnei
den der befallenen Stiele fatrden sich in der Stengelmitte minierend eine
oder mebrere zentimeterlange rseissliche Blatt\r.espenlari'en mit verhaltnis-
massig langen Fiihlern und stark modifiziertem, scheibetrftirmigem, be-
zahntem Hiuterende vor. Die iibrigea zahlreich ia der \ahe stehenden
Fampflanzen E'aren vtillig gesund; der ts€fa-ll bescbraDkte sich nur auf eine
einzige Pflanze.

Die Larven konutetr auf Gruqd des mitgenommenen Materials voa Herrtr
Dr. Malaise, Naturhistoriska Riksmuseet Stochholrn, als I-arven der Blatt-
uJ€€pe Blosticotoma liliccli }ilrug bestinmt werden. Herr Dr. Malaise hatte
die Liebenswiirdigkeit, mich daraul hiuzuweisen, dass diese Btatt$espe,
welche von ihm mehrfach iu der Umgebung von Wla iaostoh geltnden wor-
den ist und welche zwar iiber ganz Mitteleuropa und Mittelasien verbreitet
ist aber ni.rgends haulig vorkoEmt, bisher our dreimal ilr Schweden auf-
gefundetr worden sei, und zwar vo, Thomson (Hymefl. Scandin. p. 296,
Lund r87r) i:t Klinta ra})e Ringsiain, vo^ Gaunitz in der Umgebung voa
Asbrho*berga und. voo ihm selber in F/e shati bei Slochholrn- Der neue Fund-
oft i Ar*shold,suih aul etu'a 64o ntirdlicher Breite diirfte das uirrdlichste
bisher beka xte Vorkommeu dieser sehr urspriinglichen Blatt$espe sei.D,
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weshalb mich Her. Dr. Malaise veranlasste, diqsen Fund bekaant zu geben.
Die Autzucht der Blattwespe, von welcher bisher nur Weibcheo b€kannt
sind, gliicke leider nicht, da das Material auf dei Fahrt bereits zu stark
ausgelrocknet s.ar.

H. Franche-Grost ,onn.
Bundesanstalt fiir Forst- u. Holrwirtschaft

Reinb€k Bez. Hambrra.

Achclonti@ atrooos i. Sveige tg'o.
Den som vandarfjaril allbekanta d6dskallesvarmaren, som frin sina

centra a dmse sidor av Medelhavet varje ar gdr framstittar mot norr och
even at andra vaderstreck, s],nes i ar ha haft serskilt goda fttrutsattningar
idr siD expaasion.

Ett larvftnd gjordes i en potatisAker i Sjuntorp, viistergdtland, i slutet
av augusti, entigt insa[t prov till Viixtskyddsanstaltel. Aven i Malmit-
trakteo hai eE lar\ tagits. Eljest ar det fynd av imagines som nreddelats,
frlu Skine till l-appl.nd. Si hittades en ljiril med rro millimeters spatorvidd
i Snlrestad ett par kD' fren Ystad, i ett bihus, en annan togs i V,ickelsAttg
i Vaxjittrakten i bdrjan av oktober. I KliDtehamn, Gotland, U.g ettexeEplar
dtitt pA en ga-rdsplan, z5 m Irln en big6rd zo.ro. (J. E. Nordsl.itm), i Norr-
kdpitrg togs i t(irjarr av november en fjaril pA en skolgiLrd och i Vermhod ett
exemplar i Brunskog i mitten av september (A. Lilja). Frln Norrland fiire-
ligga ftiljarde fyDd. Harkskiir ej lingt frin Givle 23.9. i en korg, som strtt i
ea dppen Itirstuga under natten (H. Nordin), Tallisen oiira Ljusdal i Hiil-
siogland fiirsta veckan av september .pl farstubrotr. (J. O. Wallstrdm),
Boviken i SkellelteiLtrakten r8.9. pa vagg (G. Lundgen), Himojokk i Ga i-
varalrakten r9-9. pi marken (A. Nilsson) och, nordligast, Alwbyn, Norr-
botten-

F,ithiol No,dstttt n.

Melitaqa btitomaltis A{sman bereits von Thunberg behandelt.

Palilio .licrynna Thnbg (nec Esper) r79r (Ins. Sv., II, p.32) ist ein gut
erhaltenes Exemplar von bzilorralris. Das stellte ich iest, als ich im NoveD-
ber 1949 die Tpen der Thunbergschen SamrDIuEg in Upsalas Utriversitet
untersuchte. I-eider vermisst man in Thunbergs Text jede Fundortangabe,
auch hat das einzige Exemplar, das in der Sammlung steckt, keide Etikette.
Im Texte bezieht sich Thunberg auf .Fabricius Mant., Vol. z,p.59r (uud
auf Engramelle). Fabricius (1. c.) bezieht sich aul Esper, auf dessen Taf. 48,
Fig. 2 {die @hte d.iclynna Esp.} sorvie auf Taf. 89, Fig. t,2 (dthalio rnino,
Esp.), P. athalia ,rrilloT Esp. ist aber dasselbe wie aurelia Nickerl r85o, die
wieder ihrerseits mit blitorr.a is Assrn. 1847 ideDtisch ist.

Thutrberg hat sohin seit Mai r79r (Respotrd. Per Eric Becklin) brilortartis
als einen schlvediscben Scbmetterling behandelt. Aussel den Litereturhin-


