
lieber den von Herrn Schiri erfundenen
Schmetterlings - Selbstfänger,

Von

Georg Bitter von Frauenfeld,

(Mit Tafel XI).

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. October 1869,

JJer k.k. Cameralförster Hr. Schiri in Kupka hat mir iiher den von ihm
erfundenen Schnietterlingsselbstfänger, oder Essigsteller wie er ihn nennt,
weitere Mittheilung gemacht, namentlich über die bei demselben zu ver-
wendende Gährungsflüssigkeit, die ich bei dem namhaften Interesse des
Gegenstandes hier folgen lasse:

Ueber die in den Apparat zu bringende Gährungsmisehung sagt er
Folgendes:

Ich nehme einen ordinären unglasirten Lehmtopf in der
Form eines Wasserkruges von H —12 Zoll Höhe, bei 6—7 Zoll
Dicke. Im glasirten oder Glastiegel hat mir die Gälirung nicht
gerathen wollen. Vor dem Gebrauch habe ich süsse Milch in
demselben abgekocht, da danach die Gährung nicht so stark
durcbschweisst. In diesen Topf kommt reines Hopfenbier bei
2 Mass, am besten schon etwas säuerliches, da mit solchem die
Gährung schneller eintritt. Ferner 1 Esslöffel Honig und 2 Handvoll
dürre Erbsen, zuletzt kommt eine Brodscheibe aus Kornmehl,
5" lang, 3" breit, %" dick, welche über Kohlen geröstet wird,
bis sie stark angebrannt ist, klein zerbröckelt. Die begonnene
Gährung merkt man besonders Abends an dem angenehmen
Weingeruch und au dem Schaum, der sich zwischen den schwim-
menden Brotbröckchen im Topfe bildet. Sie dauert in der Regel
12 und mehr Tage. Der Topf wird in dem Apparat mit feinem
Organtin zugebunden,

IH *
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Hr. Schiri bemerkt, dass die Gährung in einem solchen Einguss
auch schou bis 24 Tage dauerte, so wie, dass sie bei frischer Bereitung
gewöhnlich nach dem zweiten Tage eintrat. Uebrigens kömmt es auch
vor, dass der Gährungsprocess, der schon ein paar Tage aufhörte, aufs
neue begann. Der Flug und Fang ist sehr verschieden. Nach seineu Vor-
merkungen war die geringste Zahl 3, die höchste 82 Stück während
einer Nacht in zwei Fängern. Was den Apparat selbst betrifft, so äussert
Hr. Schiri;

Der Fänger muss sehr genau nach meinem Modell ge-
macht werden. Der Organtin muss von aussen auf den Rahmen
aufgeschlagen werden, damit die Schmetterlinge, welche den
Eingang suchen, leicht daran klettern können, und auch sonst
nicht auf Hindernisse stosseu; es muss daher auch immer der
Durchgang vom Kasten auf den Boden knapp am Rande der
Wand stehen und nicht vorragen.

Es ist wohl natürlich, dass ich nach meiner Rückkunft nicht nur
für die Verbreitung dieser Erfindung, sondern auch für weitere Versuche
in praktischer Anwendung derselben und zwar namentlich hinsichts des
von mir angedeuteten Gebrauchs auf Reisen in fernen Ländern mich be-
mühte. Zwei Punkte waren dabei im Auge behalten. Möglichste Ver-
einfachung und Herstellung für bequemen Transport. Herr Marno in
Breitensee liess sogleich nach dem vorliegenden Modell einen solchen
Kasten, jedoch in geringerer Grosse, nämlich 18 Zoll im Geviert, statt
24 Zoll anfertigen, welchen er zum Fang in seinem Garten aufstellte,
in demselben jedoch bis nun nur eine massige Beute erzielte, wahr-
scheinlich weil ihm bisher das Recept zur Gährungsflüssigkeit, die wirk-
lich sehr wichtig zu sein scheint, fehlte. Es wurden zugleich ein paar
andere solche Fänger bestellt, die jedoch ganz zum Zerlegen gerichtet
sind, um sie zur Versendung bequem verpacken zu können. Diese sind
nunmehr fertig, und wird dieselben Hr, Baron Ransonet , der die ost-
asiatische Expedition begleitet, mitnehmen, um sie an den Orten des
Aufenthaltes zu verwenden. Hr. Mamo ging noch weiter. Erbemerkte,
dass die Schmetterlinge Abends oft lange vergeblich nach dem Eingange
suchten, und endlich den Fänger verliessen. Er glaubte, eine grössere
Zahl von Eingängen zweckdienlich, und wählte in cylindrischer Form
angeordnet 20 einzeln dreiseitige Stäbe, deren Basis ein rechtwinkliches,
oder vielleicht noch besser ein gleichschenkliches Dreieck von anderthalb
Zoll breiten Seiten bildet. Zwei Seiten hievon (beim rechtwinklichen
die beiden Catheten) werden mit steifem Fliegengitter (gegen die Feuch-
tigkeit am besten mit Schellak) so bekleidet, dass dieses Netz über die
Hypotenuse hinaus einen halben Zoll vorragt. Diese Stäbe werden im
Kreis (oder vielleicht auch viereckig) so aufgestellt, dass die unbeklei-
dete Seite nach iuuen, die Spitze der beiden bekleideten Seiten nach
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aiissen gerichtet ist, dass sonach zwei nebeneinander stehende Stube
einen mit dem spitzen Winkel des vorstehenden Fliegengitters nach
innen gerichteten elastischen Eingang von höchstens y* Zoll Oeffnung
bilden. Die Oeffnungen mit den Aufsätzen in das Dach hinauf müssen
ganz eben mit der innern unbekleideten Seite der Stäbe, die jedoch rauh
und nicht glatt gehobelt sein darf, verlaufen, die Aufsätze müssen so
sein, wie bei Hrn. Schirl's Fänger. Auch das Dach ist gleich diesen zu
construiren, es muss daher, wenn man eine runde Anordnung wählt,
Boden und Decke des unteren Kastens viereckig sein. Zur Einbringung
des Topfes ist ein entsprechender, zu verschliessender Ausschnitt in der
Decke anzubringen. Hr. Marno hat auch in seinem runden Fänger eine
reichliche Anzahl Schmetterlinge gefangen. Eine Erfahrung, die er
machte, ist, dass es dringend nöthig sei, Abends die während des Tages
eingedrungenen Wespen zu entfernen, denn er fand ein paar Mal des
Morgens nicht nur diese Räuber beschäftigt, unter den Gefangenen auf-̂
zuräumen, sondern auch an umherliegenden Flügeln und Fetzen, dass
sie ihrem Mordhandwerke schon fleissig obgelegen hatten. Auch Hr,
Schiri bemerkte mir, dass er die Thüren seines Fängers den Tag über
offen lasse, damit die Fliegen, die in Unzahl eindringen, wieder sich eilt-*
fernen konnten, da sie sonst die Schmetterlinge zu sehr beunruhigen.
DaNS in fernen Ländern auch diese Beute nur höchst willkommen sein
kann, ist natürlich, und während des Tags oder Abends ebenso in
Empfang zu nehmen, wie am frühen Morgen die Schmetterlinge.

Da den Beobachtungen des Hrn. Marno zufolge, auch Tagfalter
einzudringen suchten, die jedoch durch die schmalen Oeffnungen nicht in
das Dach hinauf gingen, so traf er eine weitere Abänderung, die vor-»
züglich eine Vereinfachung der Decke beabsichtigt. Die oben erwähnten
dreieckigen Stäbe werden nach oben näher gerückt, so dass sie nach oben
verengt stehen, und ihrem Umfange von 3—4 Zoll im Durchmesser ent-
sprechend in der Decke eine runde Oeffnung ausgeschnitten, in den
beiden Dachseiten aber gleichfalls eine runde Oeffnung von 4—5 Zoll im
Durchmesser angebracht, deren eine durch einen Schuber geöffnet wer-
den kann. Alle Tagsschmetterlinge, die er in einem solchen schon seit
H Tagen aufgestellten Apparat fing, begaben sich in's Dach, und gingen
nicht mehr hinab, setzten sich auch bald ganz ruhig nieder. Um sie her-»
auszunehmen, wird die Oeffnung in der Decke mittelst eines Schubers
geschlossen, die geraden Seitenwände und die eine runde Oeffnung im
Dache verfinstert, in die zweite mit dem Schuber versehene ein in die^
selbe passendes Netz gesteckt, der Schuber geöffnet, wonach sämmtiiche
Gefangene dem Lichte zu in das Netz gehen.

Es ist aus diesen wenigen Versuchen ersichtlich, dass die sinnr-
reiche Erfindung des Hrn. Schiri noch mancherlei Abänderung, wie
eben Verhältnisse, hauptsächlich in fremden Ländern es nöthig machen,
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unterzogen werden kann. Namentlich dürfte die Gährungsflüssigkeit z. B.
in den Tropen in anderer Weise herzustellen sein, wo vielleicht Paliuen-
wein sich als zweckmässig ergeben dürfte. Ich erinnere hier daran, dass
ich bei meiner Reise am rothen Meere, im Schiff in der offenen Wein-
geistkiste eine grosse Anzahl Schmetterlinge ertrunken fand, die wäh-
rend der Nacht sich daselbst eingefunden hatten, dass daher alle wein-
artig ausdünstenden Flüssigkeiten sich geeignet zeigen mögen.

Unstreitig hat der Apparat, für dessen Mittheilung Hr. Schiri
vielen Dank verdient, für solche grossen Werth, die nicht selbst iu der
Lage sind, sich mit dem Fange der Schmetterlinge oder anderer Insecten
zu beschäftigen, aber in günstiger Lage, sich solche durch diesen Apparat
in reicher Anzahl zu erwerben und die so bequem errungene Beute so^
dann bewahren zu können.

Zum leichteren Verständuiss ist der Apparat auf Taf, XI. im Grund-«
riss und der Seitenansicht nach Hrn. Schirl's Maassen dargestellt.

A, Grundriss zu Hrn. Schirl's Essigsteller,
B, Ansicht des Kastens,
C, Das abzunehmende Dach:

a. Eingänge,
b. die mit Fliegengitter überzogenen Rahmen, als Thürchen zu

offnen oder ganz wegzunehmen,
c. die im Zapfen beweglichen Eingangswände zum Weiter- und

Engermachen,
d. die 4 Oeffnungen (punktirt) in der Decke, die durch die

Aufsätze / . (bei D. vergrössert gezeichnet) in das Dach
hinaufführen,

e.
¿? * "y. Topf mit der Gährungsfliissigkeit.

E, Grundriss zweier Stäbe nach Hrn. Mar no's Abänderung mit
dem (durch die Punktirung bezeichnet) verlängert darüber hin"
ausragenden Fliegengitter»
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