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Phosphorescierende Lichterscheinung an den An-

tennen von Asteroscopus sphinx Hufn. (cassiniaF.)

Von Oskar Schnitz

(Hertwigswaldau Kr. Sagan.)

Als ich mich im vorigen Jahr 1808 einige Monate in Seeren in

der Neumark aufhielt, bot sich mir dort eine Erscheinung, welche

meine Verwunderung in höchstem Grade erregte. Ich gebe in fol-

gendem die Notizen wieder, welche ich mir damals über diesen

interessanten Gegenstand gemacht habe.

Im Lauf des Nachmittags hatte ich am 24. Oktober an einer

Planke in einem Obstgarten ein schon etwas verflogenes, kräftiges

weibliches Exemplar von Asteroscopus sphinx Hufn. gefunden. Da
ich Eiablage zu erzielen hoffte, hatte ich das Tier in einer kleineren

Pappschachtel, die oben mit Glas versehen war, untergebracht und

dieselbe in mein Arbeitszimmer gestellt. Als ich .'dies letztere nun

abends ohne Licht betrat, fiel mir ein eigcnthümlicher Schimmer auf,

welcher sich in dem Schächtelchen zeigte. Bei genauerer Besichtigung

ergab sich, dass dieser Lichtschimmer von den Antennen des Aste-

roscopus sphinx 9 ausging, und zwar erstreckte sich der Lichtglanz

von der Spitze des linken Fühlers bis etwa Dreiviertel seiner Länge;

nur ein Viertel desselben, die Fühlerwurzel, war von demselben frei.

An der anderen Antenne zeigte sich nur in der Mitte ein kleiner

leuchtender Fleck. Die Intensität des ausgeströmten Lichtes war

meist eine gleiche, jedoch bisweilen auch Schwankungen unterworfen,

die sowohl des Phänomen in seiner Gesammtheit betrafen, wie anderer-

seits auch nur einzelne Stellen desselben. Um mich von der Qualität

des Lichtstoffes zu überzeugen, klemmte ich den linken Fühler des

Tieres in der Mitte zwischen die Nägel beider Daumen und strich

nun von der Mitte aus bis gegen die Fühlerspitze hin. Die Folge

davon war, dass sich der bestrichene Teil des Fühlers nicht mehr

leuchtend zeigte; wohl aber traten an den Stellen der Nägel, wo der

Fühler mit den Fingern in Berührung gekommen war, schwach

leuchtende, winzige Fleckchen auf.

Die nicht bestrichenen Stellen der Fühler leuchteten noch fast

2V4 Tage mit mattem Schimmer, ja auch noch einige Stunden, als

das Tier wider Erwarten plötzlich verstorben war.
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Offenbar ist die Lichterscheinung an den Antennen dieser Lepi-

dopteren-SpecJes nichtdarauf zurückzuführen, da,ssAsteroscojjiis sphinx

Hufn. besondere Organe besitzt, welche den Lichtschimmer erzeugen

;

wenigstens ist meines Wissens keine derartige Beobachtung in der

entomologischen Litteratur niedergelegt worden. Vielmehr dürfte

wohl dieses Phänomen in dem Umstände seine Erklärung finden,

dass das Tier mit seinen Fühlern mit einer phosphorescierenden

Substanz in Contact geraten ist, welche sich dann auch auf das Tier

selbst übertrug (wie ja auch die Lichterscheinung an den Finger-

nägeln sichtbar wurde.) Vielleicht handelt es sich hier auch um
äusserst winzige Lebewesen, welche — auf anderen schmarotzend —
ihrerseits Leuchtorgane besitzen und damit das Licht erzeugen und

verbreiten. Bei der Minutiosität der Objecto und dem Mangel an

geeigneten Apparaten zu einer genauen Untersuchung war es mir

leider nicht möglich, mir über die Lichtursache authentischen Aufschluss

zu verschaffen.

Immerhin schien mir diese Beobachtung der Aufzeichnung und

Mittheilung wert. So eifrig ich auch über diesen und ähnliche Fälle

in der mir zu Gebote stehenden Litteratur Aufklärung zu finden

suchte, ich fand nur einige, sehr vereinzelte Fälle erwähnt, in denen

Lichterscheinungen bei Lepidopteren beobachtet worden sind. Prof.

Dubois, der sich in eingehendster Weise mit dem Studium der Licht

erzeugenden Lebewesen beschäftigt und die Resultate seiner For-

schungen in seinen „Lecons de Physiologie generale et comparee"

niedergelegt hat. erwähnt nur vier Fälle, bei denen es sich um die

Beobachtung von Lichterscheinungen bei dieser Insectengruppe han-

delte. Er sagt darüber auf Seite 417—418 des citierten Werkes:

Ein Schmetterling aus der Klasse der Agrotiden, Agrotis (Nochia)

üccidta, soll im Raupenstadium in der Gefangenschaft 14 Tage lang

leuchtend gesehen worden sein, aber diese Thatsache bedarf der Be-

stätigung. In gleicher Weise ist die Rede gewesen von dem Lichte

zweier Falter aus den Hadeniden (Mamestra oleracea) und von

einem „Psyche du Var.". Ich möchte denselben Vorbehalt machen

wie vorher.

Ob es sich in diesen Fällen um wirkliche Leuchtorgane ge-

handelt hat, welche den Lichteffect heivorgerufen haben könnten,

scheint mir Prof. Dubois mit Recht in Zweifel zu ziehen.
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