
138 Ein vollkommener Albino von Thanaos tages L.

Standpunkt: einer körperlichen Veranlagung, hervorgerufen 
durch Verkümmerungserscheinungen an. Am wenigsten 
kann ich mich der Ansicht Tutts anschließen, nach welcher 
als „Ursache des Auftretens von Albinos das Überleben des 
Passendsten im Kampfe ums Dasein“  angenommen wird.*) 

Daß bei Frost- und Hitzeexperimenten Albinos erzeugt 
werden können, halte ich für unwahrscheinlich; die als Al
binos daraus erzogenen und für diese angesehenen Stücke 
werden wohl heller in der Farbe, dieselbe aber keineswegs in 
ein typisches Weißgelb oder Grau verwandelt worden sein; 
war es dennoch der Fall, so dürfte die Puppe vielleicht sehr 
feucht gelegen haben. Und doch müssen noch andere Fak
toren, als die Feuchtigkeit, tätig sein, die den Albinismus 
entstehen lassen, denn alle meine zahlreichen, sowohl par
tiellen als totalen Albinos von Epinephele jurtina L. fing 
ich auf sehr trockenen Wiesen; es ist also diese Sache noch 
lange nicht erforscht, solange man noch auf Widersprüche 
stößt. —

Versendung einzelner Schmetterlinge.
Häufig sind bei Versendung von Faltern die Porto- und 

Packungskosten unverhältnismäßig hoch, besonders, wenn es 
sich um den Bezug eines einzelnen Pärchens von etwa „apollo“  
-Größe handelt. Dieselben lassen sich bequem als „Muster 
ohne Wert“  versenden. Ich benutze dazu als Falterschachtel 
die Kartons, in denen man Visitenkarten usw. geliefert be
kommt. Auf den Boden kommt ein Stückchen Torf, und in 
die Ecken leimt man schwache Holzstäbchen, sofern die 
Kästchen nicht gestanzte Blechecken haben. Nachdem der 
Falter befestigt und das Schächtelchen zugebunden ist, stecke 
ich es in eine größere, stärkere Pappschachtel, die in den 
Ecken besonders kräftig sein muß. Die Zwischenräume wer
den mit feiner Holzwolle gut ausgefüllt, und dann kann der 
Falter getrost seine Reise antreten. Der Außenkarton darf 
in seinen Maßen 30 cm x 20 cm x 10 cm nicht überschrei
ten und das Gesamtgewicht nicht mehr als 350 g betragen.

Rieh. Loquay.

* )  W esen und Ursachen des Albinismus bei den Lepidopteren. Von  
Dr. Oskar Prochnow, W endisch-Buchholz; Entom. Zeitschrift des Intern, 
entom. Vereins, Nr. 10, X X I I I . Jahrgang 1909.
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