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Haben Blattläuse einen Gesichtssinn ? Im Spätsommer 1929, 
als von Ulmen und Linden schon die ersten welken Blüten wirbel
ten, machte ich mit meiner Familie einen Nachmittags-Spazier
gang innerhalb der Stadt. In unserer Gesellschaft befand sich 
eine Dame mit einem ,,lindfarbenen“ (soll wohl lindenblütenfarbig 
heißen, ich würde matt-zitronengelb gesagt haben) Kleide. Im 
Moment des Heraustretens auf die Straße saßen einige geflügelte 
Blattlaus-Weibchen an dem Lindfarbenen, die wir schleunigst 
abklopften. Nach 10 Schritten saßen 10, nach 20 Schritten 
20 Blattläuse, die meine Begleiter als , ,Gewitterwürmchen“  be- 
zeichneten, auf dem Kleide. Alles Abklopfen half nichts. Die 
Dame wurde von den fliegenden Blattläusen, die alle einer Art 
anzugehören schienen, förmlich überfallen und war verzweifelt. 
Mein erster Einwand, daß die Blattläuse um diese Zeit ja wohl 
jeden Menschen anfielen, schlug insofern nicht durch, als alle von 
uns scharf beobachteten Damenkleider völlig oder nahezu ,,läuse- 
frei“  waren. Selbst die blattgrünen Kleider, die ja wohl am ersten 
einen grünen Strauch hätten Vortäuschen können, wurden nicht 
angefallen. Selbst Kleider, die nur um eine Nuance heller oder 
dunkler waren, als das in Rede stehende, blieben verschont.

Da tauchte von fern eine Dame in ,,lindfarben“  auf. Unsere 
Erwartung war aufs Höchste gespannt, denn wir kannten jetzt 
nur ein Thema: ,,Blattläuse“ . Mit Stielaugen bemusterten wir 
die zweite lindfarbene Dame — sie saß voller Blattläuse!

Wir kamen zu dem gemeinsamen Ergebnis, daß weder aie 
Geruchs-, noch die Geschmacksnerven der Blattläuse den un
widerstehlichen Drang zu den beiden Damen verursacht haben 
konnten, sondern allein der Gesichtssinn — und noch dazu ein 
feines Farbenunterscheidungsvermögen — die Anziehungskraft 
ausgelöst hat. — 2— 3 Stunden währte der Spuk, der erst zuhause 
sein Ende nahm.

A. Grabe, Dortmund.
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