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Verfolgung* der Schmetterlinge durch Vögel.

Von Prof. J. Kennel in Dorpat.

In Nr. 18 des „Biolog. Centralblattes" vom 15. Sept. 1898 berichtet

Herr Prof. Kathariner über einen eklatanten Fall von Verfolgung der

Schmetterlinge durch Vögel. Da diese Frage, wie die Eingangs des

zitierten Artikels wiedergegebenen Sätze einer Abhandlung von Eimer
zeigen, nicht ohne Bedeutung ist für allgemeine Anschauungen hinsicht-

lich des Wertes oder Unwertes der Naturzüchtung, der Anpassung, des

Gestützt- oder Nichtgeschütztseins und der Mimicry, und da ich der Mei-

nung bin, dass hier einstweilen nur das Sammeln objektiv beobachteter

Thatsachen zu brauchbaren Resultaten führen kann, so möchte ich gleich-

falls einige kleine Beiträge aus meinen Erfahrungen liefern, ohne auf

theoretische Schlussfolgerungen weiter einzugehen. Es wäre sehr zu wünschen,

dass auch Andere mit hierhergehörigen Beobachtungen nicht zurückhielten.

In meiner Abhandlung: „Studien über sexuellen Dimorphismus, Varia-

tion und verwandte Erscheinungen, I. Der sexuelle Dimorphismus bei

Schmetterlingen und Ursachen desselben"^) bemerke ich zwar (p. 35):

„Es scheint in der That, als ob Ehopaloceren nur ausnahmsweise von

Vögeln, die allein als Feinde der im Flug begriffenen Taginsekten auf-

treten, — abgesehen von Libellen und anderen Raubinsekten, die nicht

sehr wählerisch zu sein scheinen — genommen werden". Zugleich aber

berichte ich daselbst (p. 31) dennoch von einem Grasmückenpärchen, das

ich im Sommer 1895 beobachtete (das Nest befand sich über einer Thür
in der Veranda eines von mir gemieteten Landhauses am estländischen

Strande), „welches seine fünf Jungen tagelang fast ausschließlich mit

Vanessa urticae, daneben auch mit einigen Pa7'nassius Amemosyne
und Apolla fütterte, welch letzteres in der Gegend sehr selten war". Ich

füge nachträglich hinzu, dass auch Pieris rapae unter der herbeigeschafften

Nahrung war, und dass an manchen Tagen wieder beinahe lauter Libellen

das Futter lieferten. Die Schmetterlinge wurden meist mit zerfetzten

Flügeln an das Nest gebracht und es war leicht zu beobachten, wie die

alten Grasmücken auf einem dürren Baumzweige, den sie in kleiner Ent-

fernung vom Hause als letzte Ruhestation benützten, ihre Beute mit dem
Sehnabel hin- und herschlugen imd so die großen Flügel teilweise zer-

störten. Die Jungen hatten trotzdem tüchtig an den Bissen zu würgen.

An derselben Stelle erwähne ich auch, dass man in lichten Wäldern und

auf Waldwegen sehr häufig auf kleiner Strecke umhergestreut die Flügel

verschiedener Catocala- und Bären-Arten (Ä7'ctia, Euprepia) findet, deren

Körper wohl die Beute ven Fledermäusen und Nachtschwalben, — viel-

leicht auch kleinen Eulen — geworden sind. In der Umgebung von

Kremon in Livland fand ich eines Tages im Gebüsch ein frisch ausge-

schlüpftes Weibchen der hier sehr seltenen Pleretes maironula und an

zwei weit auseinanderliegenden Stellen mitten auf dem Wege noch die

völlig unverletzten Flügel zweier weiteren Exemplare herumgestreut.

Hier ist freilich der Beweis, dass diese Schmetterlinge von Vögeln

(oder Fledermäusen) gefangen und mit Ausnahme der Flügel verzehrt

worden seien, nicht erbracht, aber es ist doch sehr wahrscheinlich. Menschen-

hände konnten das Werk kaum verrichtet haben, da man sonst wohl die
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Fingerspuren auf den zarten Flügeln gesehen hätte, und wäre eine Ei-

dechse oder Spitzmaus etwa der Mörder gewesen, welche die Beute im

Sitzen erwischt hätten, so würde sie dieselbe auch an der Fangstelle, im

Gebüsch, und nicht mitten auf der Landstraße verzehrt haben. Nacht-

schwalben sind in jener Gegend sehr häufig, Fledermäuse sehr selten,

jedenfalls können die Catocalen, deren Flügel man so oft findet, nur die

Beute fliegender Feinde geworden sein, da sie am Tage ziemlich hoch an

Baumstämmen und Mauern zu ruhen pflegen.

Aus meiner Jugendzeit ist mir ein kleines Erlebnis in lebhafter

Erinnerung, weil dasselbe damals meinen argen Sammlerzorn erregte. Bei

einem Gang durch die Dorfstraße (in der Nähe von Speyer, Rheinpfalz)

sah ich unter einer Fensterbrüstung ein ungewöhnlich gezeichnetes Exem-

plar von Arctia caja, das auf den braunen Vorderflügeln nur ganz

schmale weiße Linien statt der breiten Figuren zeigte. In meiner Auf-

regung, das Tier zu spießen, war ich wohl ungeschickt, es flog auf, quer

über die Straße und war eben im Begriff, sich wieder unter dem vor-

springenden Gesims eines Fensters festzusetzen, als ein Sperling von einem

benachbarten Dach herunterkam, ein wenig vor dem Schmetterling rüttelnd

flatterte, ihn packte imd davonflog.

Auch Schwalben sah ich zu wiederholten Malen Jagd auf Schmetter-

linge machen, allerdings nur auf Kleinschmetterlinge und unter besonderen

Umständen. Das erste Mal war es im Februar 1885 oder 86 — an

einem Waldrande in der Umgebung Würzburgs. Bei etwas windigem

Wetter klopfte ich daselbst mit dem Netzstock an überhängende Aeste

und Zweige niederer Eichen, um die Insekten daraus aufzuscheuchen. In

Masse flog besonders Tortrix viridana auf, um sich bald wieder auf den

Blättern niederzulassen. Diese Gelegenheit benützte aber eine Anzahl

Schwalben, die dicht an meinem Kopfe vorbei hin- und herschossen und

unter deutlich hörbarem Klappen mit dem Schnabel unter den kleinen,

aber dickleibigen Schmetterlingen aufräumten. Dasselbe Schauspiel be-

obachtete ich in den letzten Jahren mehrfach in der Rheinpfalz, stets bei

stärkerem Winde, nur war es da hauptsächlich To7irix heparana, pa-

dana, corylana, auch kleine Noctuen, die den geflügelten Konkurrenten

in Menge zur Beute wurden. Dabei konnte ich auch sehen, dass die

Schwalben, dicht an den Zweigen hinstreifend, dieselben gelegentlich mit

den Flügeln stark berührten -- ob zufällig oder absichtlich möchte ich

nicht entscheiden — dann aber plötzlich umkehrten und von den auf-

geflogenen Insekten, meistens Tortriciden, wegschnappten.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch eine Beobachtung mitteilen,

die sich zwar nicht auf das Fangen fliegender Schmetterlinge, sondern

ruhender bezieht, aber dennoch von Interesse sein dürfte, da man ja

gerade annimmt, dass die am Tage ruhenden Schmetterlinge durch ihre

vielfach grau und braun gezeichneten, altem Holz oder Baumrinde ähnelnden

Vorderflügel sehr gut ,.angepasst" und geschützt seien. Jeder Schmetterlings-

sammler weiß, welch günstige Fangstellen für allerlei Noctuen, Geometriden,

Tortriciden und Tineiden alte Bretterzäune sind, wo besonders unterhalb der

horizontal verlaufenden Verbindungsleisten am Tage eine Menge der ge-

nannten Tierchen, außerdem Spinnen, Raupen etc. sich verborgen halten

resp. ruhig sitzen. An einem solchen Zaune, an dem ich hier in Dorpat

fast jeden Tag vorbeikomme, sah ich nun mehrfach im Frühling und
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Sommeranfang früh am Tage ein Sperlingpärchen auf der Nahrungssuche.

Rüttelnd hielten sie sich unterhalb der Verbindungsleiste in kleiner Ent-

fernung von dem Zaune, aufmerksam denselben nach rechts und links

abspähend, dann ging es einige Schritte weiter, bis der ganze Zaun regel-

recht abgesucht war, wobei sie bald hier, bald dort etwas wegpickten,

auch ruhende Schmetterlinge. Denn auffallender Weise fand ich an diesem

Zaune höchst selten einen Falter, obwohl er höchst günstig liegt als

Trennung zwischen einem reichen Obstgarten und einer Parkanlage mit

alten Bäumen und Gebäude, wogegen andere Zäune stets mancherlei Aus-

beute lieferten.

In den angeführten Beispielen von Schmetterlingsfang durch Vögel

handelt es sich allerdings, mit Ausnahme des ersten, entweder um
Schmetterlinge, die des Nachts fliegen, oder um solche, die am Tage

aufgescheucht, doch so klein sind, dass auch bei ihnen im Fluge eine

ebenfalls schützende oder abschreckende Färbung nicht in Betracht kommen
kann. Anders könnte es sein bei den großflügeligen und meist grell oder

bunt gefärbten Bhodalocera, deren Färbung und Zeichnung bei ausge-

breiteten Flügeln im Sitzen, wie auch im Fluge, hervortritt. Da kann

man freilich oft sehen, dass ganze Schaaren von Weißlingen oder Bläu-

lingen an feuchten Stellen des Erdbodens sitzen, während die Schwalben

dicht am Boden hin- und herfliegen, andere Insekten fangen, jene aber,

auch wenn sie aufflattern, unbeachtet lassen.

Da jedoch Beispiele, wie das erste von mir und das von Katha-
riner erwähnte zeigen, dass auch solche Schmetterlinge von Vögeln ge-

fangen und verzehrt werden, so scheint daraus hervorzugehen, einmal

dass wenigstens die von uns angegebenen Arten für Vögel genießbar

sind, und zweitens, dass ihnen ihre Färbung weder Schutz- noch Ab-

schreckungsmittel für die Verfolger ist.

Wenn trotzdem insektenfressende Vögel verhältnismäßig selten und

vielleicht nur ausnahmsweise Rhopaloceren fangen sollten, so Hegt das

vielleicht viel mehr daran, dass dieselben unbequeme Bissen sind: kleiner

Körper bei übermäßig großen Flügeln, die unverdaulich und sperrig, durch

ihre losen Schuppen staubig und trocken, dabei ziemlich steif sind, so

dass sie schwer geschluckt, aber auch nur mit Mühe einigermaßen ent-

fernt werden können. Besonders solche Vögel, welche wie die Schwalben

ihre Beute im Fluge verzehren und bei ihrem schwachen Schnabel ganz

schlucken müssen, werden sie aus den angegebenen Gründen meiden und

höchstens im Notfall nehmen. Bei den Merops-Arten mit schmalem,

scharfem Schnabel mag die Sache anders liegen, da diese Vögel mit einem

Biss die Flügel abtrennen können.

Weil aber die Unbeq^uemlichkeit bei fast allen sog. Tagschmetter-

lingen die nämlichen sind, wird auf Färbung und Zeichnung derselben

nicht sehr viel ankommen. Sie werden alle verschmäht, ausnahmsweise

aber auch fast ohne Wahl genommen werden. Es soll nicht geleugnet

werden, dass manche Arten vielleicht wirklich ungenießbar sind, aber

solche raüssten durch sorgfältige Beobachtung und Versuche festgestellt

werden : aus Färbung, Zeichnung, Flügelschnitt, oder auch aus besonderen

Düften, die zufällig für uns wahrnehmbar sind, allein auf Ungenießbar-

keit und Schutz zu schließen, ist unstatthaft. (Vgl. hierüber auch meine

oben zitierte Abhandlung.) Den 4:./16. Oktober 1898. [135]
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