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welche sich in der Abbildung links unten

befindet. Man blickt dort hindurch, weil

der Boden des Schächtelchens, auch während
des Photographierens, entfernt wurde. Alles

zusammen traf ich also im Neste 28 Zellen

an. Diese enthielten Larven von sehr ver-

schiedener Größe, die kleinsten mit einem

großen *Futterklumpen neben sich. Die
meisten Larven starben ab und vertrockneten;

einige wenige fertigten jedoch bald einen

Gespinstkokon an; diese Kokons hatten eine

sehr feste Wand und sahen den Kokons des

Lophyrus plni L. nicht unähnlich. Anfang
Oktober öffnete ich alle Kokons und fand

darin fünf lebendige, ausgefärbte, männliche

Imagines. Der sechste Kokon enthielt eine

vertrocknete Larve. Da die Tiere hier nicht

vor April erscheinen, bleiben die Imagines
also ein halbes Jahr ganz fertig im Kokon

i sitzen.

Experimentelle Studien über den Blütenbesuch, besonders der

Syritta pipiens L.

Von Dr. Chr. Schröder, Itzehoe -Sude.

Der Duft und die Blütenfarbe locken die

Insekten an; ersterer zieht sie aus größerer

Ferne herbei, letzterer leitet sie in der Nähe.

F. Plateau glaubt allerdings erwiesen zu

haben, daß nur der Duft die Besucher zu

den Blüten führe, und seiner Ansicht folgen

andere Autoren. Zwar können die Insekten

meistens nur auf sehr geringe Entfernungen

(kaum mehr als 2 m) besonders solche

Gegenstände, welche sich in Bewegung be-

finden, gut sehen; in solcher oder größerer

Nähe aber müssen sie entschieden Formen und
selbst Farben deutlich erkennen können. Es
liegen namentlich für die Biene zahlreiche

Beobachtungen vor, welche dies bezeugen.

Ich kann ihnen eine weitere anfügen.

Inmitten der grünen Rasenfläche meines

Vordergartens stand im Juni '00 eine Gruppe
Wucher - Blumen {Chrysanthemum leucan-

themum L.) in voller Blüte. Gelegentlich der

weiter zu nennenden Untersuchungen beob-

achtete ich am 10. vi. ein viermaliges Nähern

von Bienen an diese Blüte. Nun ist das Chry-

santhemum, eine strahlenblütige Composite,

keineswegs eine eigentliche Bienenblume;

vielmehr steigt der Nektar bis in die

Glöckchen der zahlreichen (400—500) gelben

Röhrenblüten auf, so daß der Honig auch

Coleopteren und Dipteren leicht zugänglich

ist, denen daher auch die weit größere Art-

zahl der Besucher angehört. Mir fiel daher

jenes Anfliegen von Bienen um so mehr auf,

als gerade sie Blumen mit verborgenem

Nektar vorzuziehen pflegen. Ich konnte

noch an demselben Tage zweimal eine ähn-

liche Beobachtung machen und gleichzeitig

feststellen, daß die Bienen nach einer An-

näherung an die Chrysanthemum -Gruppe
auf durchschnittlich etwa 20 cm ohne Rast

zu einem gegen 4 m entfernten, blüten-

besetzten großen Jasminstrauch weiter flogen,

der mit Hunderten von ihresgleichen besetzt

war und dessen starker Duft bei dem ge-

linden Südwestwinde über die Wucherblumen
hinwegstreichen mußte. Die Bienen waren,

wie ich im besonderen verfolgte, Angehörige

von in gleicher Richtung etwa 800 m ent-

fernten Stöcken; der Zugang zum Garten

ist dorthin frei. Am nächsten Tage sah ich

sechsmal die gleiche Erscheinung, bemerkte

aber, daß sich jene sechs Individuen nicht

in Höhe der übrigen dem Jasminstrauch

zufliegenden Bienen hielten, sondern nur

2—

2

1

/2 m über dem Boden flogen und dann

plötzlich zu den Chrysanthemum abbogen,

um nach genauerem Erkennen der Blüte

alsbald in geradem Wege den Jasmin auf-

zusuchen. Es erscheint ganz ausgeschlossen,

daß man hierbei dem Duft die Führung wird

zuweisen können.

Im Anschluß an seine Untersuchungen

über den Blütenbesuch von Antliidium mani-

catum L., einer Bienenart, an Salvia hor-

minum L. behauptet F. Plateau auch, daß

diese nicht im stände sei, bereits verblühte

oder selbst ungeöffnete Blüten von anderen

zu unterscheiden. Das trifft wenigstens für

die Honigbiene ganz sicher nicht zu. Fünf

zweireihig mit Schwarzwurzeln (Scorzonera

hlspanica L.) bestandene Beete des Hinter-

gartens, die Ende September Knospen,

frische und verblühte Blumen gleichzeitig

trugen, gaben mir Gelegenheit, diesen Nach-

weis zu wiederholen. Am 23. ix. beobachtete
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ich achtmal je eine die Blüten besuchende

Biene. Obwohl die Tiere im Minimum 6,

im Maximum 23 Blüten besuchten, ließ keine

Bewegung irgend welche Beachtung jener

unergiebigen Blütenzustände erkennen. Es

können also jedenfalls Einzelbeobachtungen

nicht einfach verallgemeinert werden, wie

überhaupt die Ausbildung des Seh- und

Riechvermögens der Insekten eine specifisch,

vielleicht selbst individuell verschiedene sein

dürfte.

Im besonderen galten aber meine Unter-

suchungen der Sehschärfe einer Schweb-

fliegenart, Syritta pipiens L., welche zu

den steten Gästen der Chrysanthemum-

Gruppe gehörte; es waren, von anderen

Besuchern abgesehen, eigentlich stets 4—12

Individuen auf den Blüten zu finden. Be-

kanntlich erklärt man die eigentümliche

Ausbildung eines breiten Strahlenkranzes

weißer Randblüten, in denen die Staub-

gefäße (bei anderen Compositen auch der

Stempel) eine Rückbildung zu funktioneller

Wertlosigkeit erfahren, mit dem Nutzen,

welchen sie der Augenfälligkeit der Blüte

für das Anlocken der Besucher bringen.

Von den entfalteten Chrysanthemum -Blüten

schnitt ich, der Übersichtlichkeit der

folgenden Beobachtungen wegen, noch einige

ab, so daß 12 große Blumen in annähernd

gleicher Höhe übrig blieben, die sich auf

eine Fläche von etwa 25.25 cm verteilten.

Der Hälfte zupfte ich alsbald die Rand-

blüten aus. Auf einer Skizze hatte ich

mir die Lage der 12 Blüten zu einander

vermerkt; sie diente mir im weiteren zum
Eintragen jedes einzelnen Biütenbesuches

der Syritta. Bevor diese auf der Blüte

landen, schweben sie wie angeheftet in

geringer Entfernung (etwa 5 cm) vor der

Blüte, um sie nach kurzer Prüfung blitz-

schnell zu erreichen. Höchst fesselnd war
es mir nun, ihr sehr bemerkenswertes Ver-

halten den randblütenlosen Chrysanthemum
gegenüber zu verfolgen. Diese schienen

zunächst für sie garnicht vorhanden. Am
11. vi. ll a

/ 4
— ll 3

/4 Uhr morgens standen

einer Gesamtzahl von 37 Blütenbesuchen

auf den unverletzten gar keine Besuche auf

den anderen gegenüber, wobei ich bemerken
möchte, daß die Fliegen teils längere Zeit

auf derselben Blüte zu verweilen pflegen.

Doch beobachtete ich im späteren Verlaufe

der 1
/2

Stunde wiederholt (viermal), daß
die von einer Blüte abfliegenden Syritta

erheblich längere Zeit als gewöhnlich die

verletzten Blüten in der bekannten Schwebe-

haltung betrachteten, jedoch ohne sie zu

befliegen. Am Nachmittage 474
Uhr nahm

ich die Untersuchungen wieder auf. Zu
meiner Überraschung sah ich sogleich ein

Individuum auf einer der Randblüten

beraubten Blume; im Verlaufe einer halben

Stunde war das Gesamtverhältnis 21 Besuche

an normalen Blüten gegen 4 an den anderen.

Am nächsten Tage aber war das Gesamt-

ergebnis der Morgen- und Nachmittag-

Beobachtung 46 Besuche gegen 19 an den

randblütenlosen Blumen; auch sprach sich

beim Anflug der Syritta nicht das vortägige

starke Zaudern aus. Aus diesen Daten

geht klar hervor, daß die Syritta die

Veränderung der Blüten trotz des gleichen

Duftes zu erkennen vermochten; sie zeigen

aber ferner, daß die Syritta, nachdem sie

während der Mittagszeit des ersten

Beobachtungstages einmal einen Besuch

der verletzten Blüten gewagt hatten, sich

verhältnismäßig schnell an diese Er-

scheinung gewöhnten, also durch Erfahrung

(vielleicht auch Beispiel) zu lernen ver-

mochten.

F. Plateau's experimentelle Unter-

suchungen scheinen mir insofern auf

unsicherer Grundlage zu beruhen, als sie

den Blütenduft durch offen gebotenen

Honig zu ersetzen pflegen. Es ist aber

seit langem und allgemein bekannt, daß

der Honig eine äußerst starke Anziehung auf

von Nektar lebende Insekten ausübt. Der
stets geringfügigen, oft verborgen liegenden

Nektarabsonderung einer Blüte muß natur-

gemäß die anlockende Wirkung des Bienen-

honigs weit überlegen sein. So sehr ich

überzeugt bin, daß bei Erscheinungen

anderer Art im Insektenleben der Geruchs-

sinn die Führung hat, bei den höher

entwickelten Blütenbesuchern darf das

Erkennungsvermögen nicht zu niedrig ein-

geschätzt werden, und jene Untersuchungen

können mich, trotz des reichen Materials

und der Sorgfalt der Ausführung, um so

weniger zu einer Meinungsänderung ver-

anlassen , als auch die folgen den Beobachtungen

gegen die Plateau'sche Deutung sprechen.

Am 13. vi. schnitt ich die sechs randblüten-
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losen Blumen ab und befestigte auf den

stehengebliebenen Stengeln ein flaches,

weißes Stück Papier vom Blütendurchmesser

(etwa 4 cm), das in der Mitte mit einem

Stück anderen Papieres von Farbe und
Durchmesser (etwa 1 1

/2
cm) der Korbblüten

bedeckt war. Trotzdem der Besuch an

den normalen Blüten dem der vorigen Tage
entsprach, nahm von HV4—

H

8
/4 Uhr keine

der Syritta irgend .welche Anmerkung von

jener oberflächlichen Blütennachbildung;

denn diese entbehrten der Form und des

Duftes normaler Blüten. Nur 2 Museiden
und 1 Erlstalis ließen sich in jener Zeit

auf ihnen nieder, doch offenbar nicht

getäuscht und in der Absicht der Nahrungs-

aufnahme, sondern um dort zu ruhen, wie

ja die Anziehungskraft des Lichtes (Weiß
reflektiert am stärksten) in ausgiebiger

Weise für den Insektenfang benutzt wird.

Am Nachmittage 4 x

/4 Uhr versah ich alle

sechs Blütennachahmungen mit einigen

Tropfen einer eingedämpften Abkochung
von Chrysanthemum-Blüten, die ich im
Freien gesammelt hatte. Im Verlaufe einer

halben Stunde bemerkte ich auch jetzt,

trotz wiederholter Prüfung der „Blüte"

seitens der Syritta, keinen Besuch. Als

ich aber drei der Nachahmungen mit etwas

Honig versah, konnte ich an ihnen während
der halben Stunde von 5—5 l

/2
Uhr zehn

Besuche zählen gegen zwölf an den normalen

Blüten, wobei zu beachten ist, daß die

Fliegen längere Zeit am Honig verweilten.

Und jetzt auch wurden jene drei anderen

Blüten viermal besucht; wiederum also

hatten die Syritta die Erfahrung verwertet.

Endlich darf ich noch die Ergebnisse
der Beobachtungen des nächsten Tages
nennen, welche die vorigen bestätigen.

Ich benutzte für diese Versuche drei

künstliche , vortrefflich aus Stoff nach-

gebildete Blumen, die ich um 1 1 x

/4 Uhr
auf drei der noch erhaltenen Stengel

befestigte. In der folgenden 1

/2 Stunde
verzeichnete ich an ihnen einen Blütenbesuch
und zwar an derjenigen künstlichen Blume,
welche von vier natürlichen dicht ein-

geschlossen war; daher bin ich auch gerne
bereit, ihn damit zu erklären, daß der
Duft dieser Blüten die Täuschung vollendete,

nicht aber allein die Form und Färbung
der künstlichen Blume sie bewirkte. Alsbald

tränkte ich die Blüten, um ihnen jeden

besonderen Geruch zu nehmen, in einer

schwachen Abkochung von Chrysanthemum-
Blüten und ließ sie trocknen. Um 4*/

4
Uhr

desselben Tages nadelte ich sie wieder auf

die Stengel und gab einige Tropfen obiger

Abkochung auf die nachgebildeten Körbchen-
blüten. Ich konnte nunmehr in der folgenden
3
/4

Stunde an ihnen sieben Besuche
beobachten gegen 24 an sechs normalen. —
Leider waren am nächsten Tage alle

Blüten und Knospen abgerissen, mithin

weitere Versuche nicht möglich.

Jedenfalls erscheint die Frage der

Anlockungsmittel der Blüten für den

Insektenbesuch nicht im F. Plateau'schen

Sinne sicher gelöst.

Aberrationen von Jaspidea celsia L.

Von Oscar Schultz, Hertwigswaldau.
(Mit 6 Abbildungen.)

1. Typisches Stück von Jaspidea celsia L.

:

Vorderflügel von apfelgrüner Färbung mit

brauner Mittelbinde, welche beiderseits un-

gefähr in ihrer Mitte eckig vorspringt, sowie

braunem, über der Mitte und im Innenwinkel

fleckig erweitertem Saum. Zwischen Saum
und Mittelbinde meist ein braunes Fleckchen.

Die Fransen braun, Hinterflügel braungrau

(s. Abb. 1).

2. Asymmetrisch gezeichnetes Stück von

Jaspidea celsia L.

:

Vorderflügelbinde links normal, rechts

bedeutend schmaler — namentlich in ihrem

unteren Teile — als links. Der rechte Zahn

der Querbinde auf dem rechten Vorderflügel

weniger stark entwickelt als auf dem linken.

Der Punktfleck rechts fehlend, links vorhanden.

Diesem ähnliche asymmetrische Exem-
plare pflegen nicht allzu selten unter der

Stammform aufzutreten (s. Abb. 2).

3. Aberration von Jaspidea celsia L.

:

Vorderflügel gänzlich apfelgrün gefärbt

bis auf den dunklen Saum. Mittelbinde und

Punktfleck fehlen völlig.

Während Verbindungen der Stammform

und dieser Aberration — linksseitig typisch,
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