
Das entomologifche Journal.
Von M a x  F in g e r l in g .

seine enlomologischen Erfahrungen praktisch oder wissen
schaftlich auf die Dauer verwerten will, wer aus dem, was 

er mit Mühe erbeutet, nicht nur einen augenblicklichen, sondern einen 
bleibenden Nutzen ziehen, die Errungenschaften des einen Jahres mit 
denen der vergangenen Jahre vergleichen will, der greife zu der festesten 
Stütze des durch tausend Alltäglichkeiten überladenen Gedächtnisses 
und führe mit Ernst und Gewissenhaftigkeit ein entomologisches 
Journal.

Meine Erfahrungen auf diesem Gebiete hier mitzuteilen, ist der 
Zweck dieser Zeilen.

A ls ich im Jahre 1869 dem Drange, die Lieblingsbeschäftigung 
meiner Knabenjahre wieder aufzunehmen, nicht länger widerstehen 
konnte, als ich, wieder zu sammeln begann, da legte ich mir ein Buch 
an, in das ich, damals noch mit großen Mißgriffen und vielen' Ir r 
tümern, eintrug, was Fleiß und Glück auf dem vorgeschriebenen Ge
biete des Jnsektenreiches in meinen Besitz gebracht hatte, ein Buch, 
dessen Wert, trotz feiner Lücken, sich von Jahr zu Jahr für mich 
steigerte, und das^ich heute nicht vertauschen möchte mit den dicken 
Bänden berühmter Fachschriftsteller, die mehr oder weniger alle noch 
vielfach aus den Quellen der Vergangenheit, au s den Erfahrungen 
anderer und nicht aus „Eigenem" geschöpft haben. —

Mein entomologisches Journal zerfällt in vier Abteilungen. Ich 
behandle zunächst die erste, nämlich das Raupe n-Verzeichnts.

Dies ist der wichtigste von allen Bestandteilen des Tagebuches, 
denn welch' erleuchtetes Gedächtnis gehörte wohl dazu, alle die un
zähligen, teilweise in Farbe, wie in Habitus namentlich in der Jugend 
so unendlich ähnlichen Raupen, alle die grünen, die grauen, die die 
Natur oft nur mit einem schwachen Federstrich von einer weit ab
stehenden Art unterschieden hat, —  ohne Niederschrift im Gedächtnis
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zu behalten! Denn auf die Raupe trifft so recht, als sei es auf sie 
gedichtet, das Wort Goethes zu:

Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der andern,
Und so deutet dies Chor auf ein geheimes Gesetz, auf ein

heiliges Rätsel.
Diese Vielseitigkeit und Ähnlichkeit beansprucht eine genaue und 

doch knappe Beschreibung, beansprucht ein Verzeichnis, das mit Energie 
geführt werden muß, eine Pünktlichkeit und Genauigkeit, die von 
vielen vielleicht für ebenso prosaisch wie pedantisch erklärt werden 
mag, die aber unerläßlich ist, wenn das Niedergeschriebene einen Zweck 
im Gefolge haben soll. D as Raupenverzeichnis hat sieben Abteilungen, 
das heißt, die Seite des Buches hat sieben durch Bleistiftlinien ge
trennte Spalten.
Erste S p a l t e :  J a h r ,  M o n a t ,  T a g  des Auffindens der Raupe, 

z. B . 1891, September, 5.
Z w e ite  S p a l te :  Z a h l und A rt der Raupen: 5 Smerinthus 

kc‘ Ocellata.
D r it te  S p a l te :  B esch reib u n g  der Raupen. Bei bekannten Raupen 

genügen die Buchstaben bek. (bekannt), oder unbekannt, oder 
vorläufig unbestimmbar. (Folgt hier die Beschreibung, kurz, 
aber charakteristisch). Ich blase oder zeichne meine Raupen nicht, 
aber ich identifiziere sie scharf für mein Erinnerungsvermögen, 
z. B . schlank; erinnert an Libatrix, Kopf oben braun! Für alle 
Zeilen steht nun die da oder dort gefundene unbekannte Raupe 
mit ihrer lübatrix-Ähnlichkeit, steht der gestreckte Körper mit dem 
schönen, samtenen Grün unauslöschlich in meinem Gedächtnis. 

V ie r te  S p a l te :  F a n g - A r t  un d  P f la n z e . Also: Gekratzt, ge
leuchtet. Oder: M it Klopfer; oder: I n  den Schirm geklopft. 
Dann: Eiche, Birke, Wolfsmilch re., oder: N. Pst. (niedere 
Pflanzen). Alle Notizen hier, wie überhaupt, in leichtverständ
lichen Abkürzungen.

F ü n f te  S p a l t e :  F u n d -O r t . Hardt. Erster Birkenstrich. Taucha, 
Steinbruch. Links, rechts. Steiniges Terrain. Sum pf
boden, an der Erde, unter Steinen rc. Bei alltäglichen Sachen 
fällt natürlich die nähere Bezeichnung der Futterpflanzen, das 
Charakterisierende des Fundortes oder bei Findungsart fort. 

Sechste S p a l t e :  T a g  u n d  A rt der V e rp u p p u n g . Bei Tieren, 
welche in die Erde gehen oder sonst im Kasten dem Auge ent
schwinden: Vermißt am 7. M ai, oder versponnen 7. Mai.

Weiter: Art des Gespinstes, oval —  oder: leicht in der Erde, 
—  oder: auf der Erde, — filzig , durchsichtig. —  Oder: Stürz- 
puppe. Weiler in derselben Rubrik: Verpuppt 15. Mai. S o  ist 
in dieser wichtigen Rubrik auf das dritte Stadium des Schmetter
lings, die Puppe, in ihren verschiedenen Erscheinungsarten Rück
sicht genommen.
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S ie b e n te  und  letzte R u brik : T a g  der E n tw ic k e lu n g : 31. Mai. 
Bei unbekannt gewesenen Arten der Name des enthüllten Ge
heimnisses. M ann oder Weib.

Gelingt es nicht, die in der zweiten Kolonne benannte oder 
charakterisierte unbekannte Art zur Puppe zu bringen, so kommt 
in die sechste, also in die Puppenrubrik ein -f — tot, —  ge
stochen , oder ging nicht an das Futter, oder gestört, oder ent
schlüpft. D as gleiche f  bezeichnet in der siebenten Kolonne die 
unentwickelt gebliebene Puppe. —
Habe ich die Raupe nicht auf einer Futterpflanze, sondern auf 

der Erde, an einem Stacket oder sonst frei gefunden, und gelingt es 
mir, sie mit irgend einer Pflanze zu erziehen, so reihe ich getreulich 
diese Pflanze, oder bei mehreren Nahrungspflanzen die beliebteste in die 
betr. vierte Abteilung ein. Finde ich im Freien Puppen, so werden 
sie mit nicht kleinerer Sorgfalt im oben beschriebenen Verzeichnisse 
eingereiht, nur in etwas verändeter Form und Abkürzung.

Erhalte ich vom begatteten Weibe Eier, oder finde ich solche be
kannter oder unbekannter Art, so bilden auch diese einen Gegenstand 
meiner Eintragungen, und zwar erweist sich gerade hier das Journal 
als ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für die Beobachtung. Also:
Jun i 10. 60 Eier untief. Art. Entschlüpfung der Raupen: 20. Juni, 

Spinner. Kurze Beschreibung, soweit solche möglich.
Ju n i 25. erste Häutung,

„ 30. zweite „ Farbe jetzt grau.
J u li 8. dritte „ Arctia Purpurata . . . .  re.

Kommt irgend eine der im Verzeichnisse eingereihten Raupen bis 
zum Winter nicht zur Verpuppung, so erscheint die sechste Kolonne 
mit einem W , kommt bis zum Winter die Puppe nicht zum Schmetter
ling, so erhält die siebente Kolonne ein blaues W, das Zeichen der 
Überwinterung. —  Genau wie bei den Häutungen der aus Eiern 
gezogenen Raupen verzeichne ich auch bei den als Raupen gefundenen 
Arten genau jede eintretende Abänderung, wenigstens bei unbekannten 
oder noch wenig beobachteten Raupen, also: „Wird grün nach letzter 
Häutung." Entwickelt sich eine mir unbekannt gewesene Raupe im 
Laufe der Hautabstreifungen oder des Wachstums zu einer bekannten, 
so erhält sie rechtzeitig ihren Namen und ihre veränderte Beschreibung.

Man wird mich dahin verstanden haben, daß am Ende der Saison  
die siebente Rubrik nur noch aus dem Namen und dem Datum der 
entwickelten Art, aus dem Totenkreuz, oder aus dem blauen W , dem 
Überwinterungszeichen für die Puppen, in der sechsten Rubrik nur 
das W  als Zeichen der überwinterten Raupe besteht, und man wird 
mir zugeben, daß diese Art der Aufzeichnung an Zuverlässigkeit und 
Übersichtlichkeit in der That nichts zu wünschen übrig läßt.

Ich gelange nun zum zweiten Teil des Tagebuches, dem eigent
lichen Journal. Hierin erfolgen die Eintragungen für alle entomo-
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logischen Ausflüge, für alle möglichen Erbeulungen und Anmerkungen, 
z. B . so:
April 4. früh 9— 12. Hardt. Birkenstrich bis Hauptweg und links 

k . Wetter warm, feucht, sonnig, gegen Mittag trüb. Ge
funden und mitgenommen:

3 Parthenias,
1 Pärchen von Endromis Versicolora in Begattung,
5 Spanner, und zwar die und die, hierbei ein unbekannter. 

Größe Grossulariata, grau, wellig; breite, dunkle Mittel- 
binde.

Diverse Raupen mit Stock geklopft 1 h h f
Aulica am Mittelwege J »te ê

Die Worte, „siehe daselbst" weisen natürlich auf das Raupen
verzeichnis hin, das ich vorher beschrieb, und in welches die heute 
gefundenen Raupen pünktlich eingetragen werden. —

Vanessen flogen, ebenso Rhamni.
2 Nubeculosus entgingen mir (Anfang des Birkenstr.).

Ich traf Herrn A. und Herrn B.
B . klopfte in meiner Gegenwart zwei Raupen von Lasiocamp^ 

Pruni, fast ausgewachsen.
A. teilte mir mit, daß er in der Nähe von 9£. Raupen von Domi- 

nula gefunden habe.
M an ersieht hieraus, daß ich nicht nur alles das meinem Tage

buche anvertraue, was zu erreichen m ir  glückte, sondern auch das, 
was ich beobachtete, ohne es des Mitnehmens zu würdigen, und 
schließlich das, was mir entschlüpfte. —  Ich weiß nun ganz genau, 
um welche Jahres- und Tageszeit, an welchen Stellen und unter 
welchen sonstigen Bedingungen dieses oder jenes Tier zur Stelle war, 
wennschon mir seine Habhaftmachung nicht gelang, und kann in einem 
späteren Jahre mit ganz anderen Unterlagen nochmals mein Glück 
damit versuchen. M an ersieht aber auch, daß ich, sei es aus Egois
mus oder aus Freude über das Glück meiner Mitmenschen, mir ge
wissermaßen die Erfahrung der Letzteren zu eigen mache, um gegebenen 
Falles mir gelegentlich einmal dieselbe zum Vorteil gereichen lassen 
zu können. Daher verzeichne ich in diese Rubrik ferner:

C. klopft von Calluna vulgaris eine unbekannte R., Eule. Erinnert 
cm Agrotis Rubi. Weil ich von der Zuverlässigkeit des Herrn C. 
noch keine Beweise empfangen habe, ich namentlich nicht wissen kann, 
ob er selbst Aufzeichnungen über das unbekannte Tier anfertigen wird, 
überwache ich in diesem Sinne die Erziehung der fraglichen Art, in
dem ich mich durch Nachfrage weiter darüber orientiere. Darum ist 
diese Abteilung des Tagebuches, des eigentlichen Journals, von größter 
Wichtigkeit für mich, weil ich allen möglichen Stoff darin aufhäufe, 
den ich übersichtlich ordne. —  Weiter heißt es an dieser Stelle:
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Raupen der und der Art, die ich zu finden hoffte, waren nicht mehr 
vorhanden. „D." hatte sie am nämlichen Platze heute vor 14 Tagen 
gefunden. Nächstes Jahr auf diese Zeit zu achten. —  Ferner: Links 
vom Hauptwege nach Cr. führt ein breiter Waldweg ab. Gräben an 
den Seilen. Im  Frühjahr günstigstes Terrain zum Kratzen. —  Ferner 
kurze Notiz alles dessen, was ich beobachte und was mich interessiert, 
ohne daß ich es ' gerade zur Beute zu machen beabsichtige. —  Bietet 
das Erscheinen irgend eines Tieres an einer Stelle oder zu einer 
Zeit, wo und in der ich es nicht vermutete, mir Interesse, so ist 
hier die Stelle, in der ich es verzeichne.

Weiler: Am 21. J u li im Garten von Z. geäpfelt. Flug be
deutend, Wetter warm und feucht. Es flogen an:

12 Agrotis so und so 
1 o
■LeJ tr , tr tr tr
5 Leucania 
3 Mamestra
6 Hadena

Davon nur mitgenommen:
Die und Die

> 2 Mania Maura gingen ab,
NB. Plusia Gamma flog an, was gegen 
die Regel dieser Gattung.

I n  diese Rubrik verzeichne ich auch noch Notizen anderer Art, 
so über Angehörige anderer Jnsektengruppen, sobald mir ihre Form  
oder ihre Lebensweise irgendwie auffällig erscheint, oder sonst mein 
Interesse wachruft, um für später bei etwaiger Abschweifung vom 
lepidopterologischen Gebiete eine Art Grundstock und erste Unterlage 
zu besitzen, oder mit Kennern mich darüber zu besprechen. —

Die Führung eines solchen Journals, wenn es einmal praktisch- 
übersichtlich angelegt ist —  ich gebe hierin ja nur Andeutungen —  
man kann darin, jeder nach seinem Bedarf oder nach seinem Gut
dünken variieren, —  ich sage, wenn es einmal angelegt ist und pünktlich 
geführt wird, beansprucht so gut wie gar keine Zeit und gar keine 
M ühe, besonders wenn man der kleinen Arbeit den großen Nutzen 
für den eigenen Sammelbetrieb, ja für das ganze Fach gegenüber
stellt. —  Für wiederkehrende Notizen empfehle ich feststehende Ab
kürzungen. durch Buchstaben oder Zeichen, um die notwendige Knapp
heit und Übersichtlichkeit nicht zu beeinträchtigen! Vergegenwärtigt man 
sich ferner am Schluffe des Jahres ein kurzes Register und am Schluffe 
des zehnten Jahres ein Generalregister, so hat man sich ein Handbuch 
für alle Zeilen geschaffen.

Für den wahren Entomologen ist das Jahr noch nicht zu Ende, 
wenn die ersten Blätter von den Bäumen fallen, ja selbst dann noch 
nicht, wenn Wiesen und Wälder bereits den Schleier des Herbstes 
tragen, wohl auch schon ein glänzender Reif an M oos und Farn 
hängt. Dann gerade geht er noch einmal hinaus, um an die Büsche 
zu klopfen, und mit welcher Ausbeute füllt sich dann sein Schirm! 
Aus den oberen pupurroten Blättern der Himbeeren und Brombeeren, 
aus dem raschelnden, schon halb verdorrten Laub der Eichen- und

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



108 D as entomologische Journal.

Birkenbüsche fallen sie herab, oft in kaum glaublicher Anzahl, niedere 
Tiere aller Ordnungen, Asseln, kleine dreieckige Cicaden, sich in einem 
kühnen Salto mortale versuchend, Abgesandte vom Heere der Fliegen, 
Hummeln und Wespen, buntgepanzerte Wanzen, Käfer und Larven 
jeglicher Art, —  ein wahrer Auskehr der Natur —  taumeln sie beim 
leichten Schlage hiernieder in den Schirm, die halb erstarrt..im ersten 
Schlafe , liegen, auf der Grenze zwischen Vergehen und Überleben, 
arme letzte Kostgänger am Tische des Waldes, die der Schnabel des 
Vogels oder der Hunger der Lurche verschonte, in aller Form und 
Farbe, bunte Vagabunden, aber —  jedes ein Wunder! —  abgelebt, 
um Fühler oder Beine verkürzt; —  Fliegen mit abgeschabtem Thorax, 
wahre Roues unter den Insekten, voltigieren über die Stäbe des 
Schirm es, Heuschrecken, sonst so schnellfüßige Springinsfelde der 
Wälder und der Wiesen, humpeln mit verletzten Gelenken einher, als 
gingen sie an Krücken, —  Ameisen, Bürgerinnen eines geordneten 
Staates, Spinnen, heimtückische Wegelagerer, obschon sie das Kreuz zur 
Schau tragen, —  alle neugierig dreinschauend mit den wunderbar 
gestalteten Augen, erstaunt, als erwachten sie aus einem Traume, dem 
Traume von der Liebeszeit des Som m ers!

Aus diesem Gewühle heraus sammelt der Lepidopterologe die 
kleinen, oft winzigen Raupen von Eulen und Spinnern, von oft in 
Form des Winkelmaßes einherschreitenden Spannern, und trägt sie 
heim als letzte willkommene Ausbeute des Jahres. Die kleinen, meist 
nochnicht bestimmbaren Raupen bilden in charakteristischer Beschreibung 
wiederum einen Teil, und zwar für dieses Jahr den Schluß des vor
her ausführlich beschriebenen Raupen-Journals.

Dann erst, wenn auch die letzte Möglichkeit eines Ergebnisses 
für den sammelnden Entomologen ausgeschlossen ist, also an der 
Grenze der Eisregion —  legt er sein Fangzeug bei Seite, und nun 
beginnt wiederum eine wichtige Benutzung seines Tagebuches. Er 
säubert seine Kästen, legt der defekt gewordenen Gaze einen Notver
band an, legt die vorhandenen Puppen in geeigneter Zusammen
stellung an günstige Plätze und sortiert und trennt die überwintern
den Raupen. Hat er sein Buch korrekt geführt,., so wird Gattung und 
Anzahl seiner Puppen ungefähr genau mit dem Überwinterungszeichen 
W  in der siebenten Kolonne des Raupenverzeichniss.es, ebenso wie die 
in der sechsten Kolonne mit W  bezeichneten, zur Überwinterung ge
langenden Raupen übereinstimmen.

Er richtet sich nun die dritte Abteilung des Journals ein, das 
Puppen-Verzeichnis.

Vier Kolonnen finden sich hier:
1. A rt des B e h ä lte r s .  Großer Puppenkasten, oder kleiner 

Puppenkasten, links oben an der Gaze, oder Blumentopf I, 
H, III, IV.
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2. Z a h l un d  G a ttu n g  der P u p p e n , z. B .
4 Bombyx Quercus,
5 Cucullia Verbasci,
3 unbekannte Stürzpuppen, R. b. 25. Septbr.

3. F u n d o r t  der bekannten oder unbekannten Raupen. Graben, 
dicht hinter Gasthof Gaschwitz (Nessel).

4. A u s s c h lü p fu n g s ta g , Name und etwaige Anmerkung.
Diese Puppenbehälter werden dann selbstredend mit derselben

Nummer bezeichnet, die im Puppenregister dafür vorgesehen ist.
I n  einem großen Puppenkasten pflege ich die einzelnen Puppeir 

oder mehrere, nach gleichen Arten zusammengestellt, in getrennten 
offenen Kästchen zu überwintern, welche auf einer Etikette die Namen 
:c. der Art tragen. Die Bezeichnung auf der Etikette stimmt mit 
den betreffenden Angaben im Puppenverzeichnisse genau überein, und 
man wird mir beipflichten, daß nun ein Irrtum  fast zu den Unmög
lichkeiten gehört.

D as Gleiche geschieht mit den überwinternden Raupen, deren 
Aufstellung in einer vierten Abteilung in genau derselben Form,, 
wie das eigentliche Raupenverzeichnis, erfolgt und einer nochmaligen 
Beschreibung nicht bedarf. Ist der Winter vorüber und erhalten die 
überwinterten Raupen ihr erstes Futter, so werden sie als erster Stam m  
in das Raupenverzeichnis eingetragen, und der Kreislauf des Jahres 
hat wieder begonnen. —

Wer ein warmes Herz hat für unsere Sache, und — wer hätte 
nicht ein warmes Herz für alles,

Was da kriecht, was da fliegt, '
Was auf Zweigen sich wiegt,
Was die Sonne hervorruft ans Licht —
Was wahr und was klar,
Mehr als Buch und Altar,
Bon der Schöpfung Unendlichkeit spricht,--------

dem kann die Anlage eines solchen Hilfsbuches, ungefähr wie ich es 
hier zu schildern mir erlaubte, nicht genug empfohlen werden. Manche 
Unsicherheit wird gehoben, manches Neue gefunden werden, manche 
Lücke zur Ausfüllung gelangen. Und wenn dereinst für uns die 
Zeit kommt, die nicht ausbleiben wird, wenn unsere Hände zu schlaff 
fein werden, den Klopfer nach M ilhauseri zu schwingen, unsere Füße 
uns nicht mehr in die geliebten Jagdgründe tragen wollen, wenn 
für uns der Winter kommt, den ich soeben beschrieben, dann wird 
dies Buch eine Erinnerung sein an das Gebiet der ewigen, ungelösten 
Rätsel!

L e ip z ig .
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