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jöiinb j5d)mpttfrUn9e ridjtigf Jupögfl,

unö mann nnö roarnm jic^rn ftf i« ßlrtdjfr

Mitl)tunii unb ju 0lfid)fr 3al)rfö^Pit mit

Jim 13öi|fln?

Do» IPilljelm Sci)uftcr, <5on(enlicim bei ITTaiiis, Viüa „Jinfcnljof".

fie öon mir oufgcmorfenc grage begreift eine 9?eit|e ber

iiitcreffanteften Womente auS bem i'eben unferer (djünften

S?erbtierc in fic^.

^d) «in äuiiödjft einen öon mir erlebten SOSeiBlingSjug

f^ilbern. (5§ mar in ben 90er Qaijren be§ ocrigen Qabrönnbevt^,

als an einem fonnigen |)erbfliiQc^mittQg etma Don 2 Ut)r an bi§

jum 21benh ein SBeifeting t)inter bem anberen quer über unfern

©arten im 35orfe gviirt)born (?5ogeUberg) in langfamcr gatirt

geflattert fam. "Die Siid^tung be§ glugciS mar eine mefentticfe

füblid)e. 2lm anberen Sag fe^te \\d) ber ^ü% üon morgens frü^

bis jum Slbenb fort. 3)ie Xiere Ijatten feine bcjonbere gii^lung

mit- unb unterciiianber, ber 3ufa'nnicnt)Qrg ^mifcbeii ben einäelneit

©yemplaren rcnrbe, roenn er überljaupt öon ben Sieren ausging

(unb nidjt öon einer gemeinfamen g(eid)en Slnjie^ungStraft mie

etma Steftrijität), offenbar nur aufred)t erhalten burd)

ben esefi ätSfinn ober ben ®cru(f)Sfinn, inbem immer

ein Sicr bem meifecu ©ijimmer, ben eS Por fid) fab, ober bem

Slrtgenoffen, ben eS Bor fid) rod), folgte,*) mäljrenb bei ben nict

geiftbegabteren ©ögeln tie gefelligc 25crbinbung aud) unb cor

allem burdj bie i'ogclfpradie — Vorfrufe — f)ergefteüt mirb.

jDer Slbftanb jmifd)cn jmci äie()cnben (Jyemplaren betrug in bem

öon mir beobad)teten gaü etma 20 - 50 ©djritte. Uk gugbreite

t). t). bie 2luSbet)nung ber gefnmten 3u9fulonne in ber SSreite

iBurbe bomalS Dnn mir nid)t feftgeftellt.

Qc^ fteDe bie gut beglaubigten, tt)pifd)en ©rfimet'

terlingSjlige, foraeit id) fie in ber entomologi[d)en Siterotur ifabe

auffpüren fönnen, ()ier äuiamaien

:

1. S^. Karmin. „SineS 3lbenbS, als mir unS etma

]0 engli)d)e 2JJeilen Bon ber Sßudjl ©an 231a§ befanben, fat)

man, fo ttieit baS "äuge rcid)te, nid)tS alS eine unermeßlidie

SDJenge Bon ©djmettcrlingcn in ©djmärmen Bon ja^lreic^en

äRtiriaben. ©elbft mit ^ilfe eines ©tafeS mar eS nid)t uiBglid),

einen Bon ©djmetterlingcn freien SRaum ju finben."

2. S. 3- Stnberfon. Ort: ©übafrifa. 3«'t
•
3''""fl'^-

SK^riaben jitrongetber ©djmetterlinge, bie in fo großer 4)?enge

f(f)n)ärmten, bafe baS Bon i!)rcn [^tügetn Berurfadjte ©eräufdl

bem fernen SBraufcn ber 2Bogen glid), bie fid) am Ufer bredien

(mitgeteilt im „ffomoS")-

3. 31. ©ei^v Ort: Va ^lata. 3eit: 5. «Diors 1889.

Junonia lavinia einjeln, aber in Bieten @j-emptaren über baS

©i^iff rcegäie^cnb; om 7. Wärj bilbeten bie nad) S^Jorben ^ic^en»

bell jicre bereits ©ruppen unb „am 8. jog ein bidjter ©d)marm
über unfere ^öupter t)in" („Slßg- 93iotogie b. ©dimett." ©. U)_

4. 3i- 3B. Sutt. Anosia archippus-Sc^märme in2lmerita

(mitgeteilt in „gfJert^uS" 1904).

5. (Simer. Ort: ®lfa§, 1879. Pyrameis cardui jog

gruppenmeifc, bo<^ aud) in ©djmärmeii fo bid)t, bafe baS SageS-

Iic^t öerfinftert rourbc („Nature", vol. 20, p. 183). Unter

19 uuS bem 3'"9^ ^erauSgefangencn 3DiftelfoItern maren 18
(Sier tragenbe SBeibd)en. — S!Bieberf)olt rourbe in ©übbeutfdjtanb

ein m.affen^afteS 2Iuftreten Bon ©iftelfaltern beobo^tet, bie in

rterigen 3ügen ton granfreic^ unb Qtalien l)cr bort einfieten

(„SüSmoS").

6. ©tertd)l5. Ort: Jlfrifa, na^e bei ©uotin. 3Iuf

einer graSbemadjfenen ©teile berocgten fid) bie |)atme, aber nic^t

nae^ ber glcid)en 3tid)tung ^in mie bei SBinb, fonbern feber

liatm bemegtc fic^ für fid^. '5)ieS rütirte Bon sa^ofen cardui-

^uppen i)tx, bie alle 5U gleicher 3eit auSfro^en. 3)er abgclof'

iu(«mmen gctitTlt f)aben. Schmetterlinge ^mi

fene ©djteimfaft färbte ben Soben mie ein Stutregcn, unb eine

tjalbe ©tunbe, nadjbem ber erfte ^'lUer erft^ienen roor, Ratten

aQe i£)re ^'ügel getrotfnet. ^iun er^ob üdj ber gan^e <Bä)wavm

gleid) einer SolEe unb flog nacfe ber ©ee (Nature vol. 20,

p. 266).

7. SRilcl). Ort: Slmerifa. Danais archippus Bereinigt

fid) im |)crbft ju glügcn nnb jieljt beim .perrannat|en beS ©in«

terS iiüd) ©üben. ältS ©ammelplag bienen sBäume (nThe
Entomologist's Monthly Magaz vol.", 22, p. 319).

8. Samerano. 3"9 oon Pyram. cardui 9 in breit,

jmei ©tunben tief („Bull. 80c. Entom. Ital.", vol. 17, p. 95).

9. .|)amilt on. 'Danaibcn=3ü3e („Canad. Entomol."

vol. 17, p. 201 flf.).

10. §ogen. ^ietieS'3üge („©tettin. (Sniomol. 3t9-"/

58b 22, p. 77).

11 Wenoger. ^?ieriS<3ii9e, «Ann. Soc. Entom.
France», T. 3, p. 217).

12. ÜfJorriS. SoliaS--3Ü9e
,

3üge Bon edusa ufw.

(„The Entomol. Monthly Mag.", vol. 21, p' 232).

13. 3one§. SeriaS=3üge („q$ft)(^e", vol. 1, p. 121 ff .),

14. Appias albiaa flog 1878 auf ßet)[on in fo bid^tem

©d)it)arm, baß mit einem ©djtag eineS iWegeS (15 3üI1 Surcft«

meffer) über 150 ©tüd gefangen mürben („Nature", vol. 20,

p. 581).

15. Psilnra monacha- unb Leucoma salicis-^ügf („(Sn«

tomot. 'i)Jad)rid)t." 5Pb. 12, p. 286).

16. 6 r b e a u j;. Plasia gamma- (3)pfi[on«(SuIe) ^ü^e
(„The Entomologist", vol. 18, p. 267).

17. ajjacleoi). Urania fulgens fliegt jä^rlidi in ©cfeioär»

men Bon Often nod) SBeften über ben (jftl^muS öon Manama
(pTransact. Zool. Soc. London").

18. ®egcn (Snbe beS ©ommerS 1846 SJBciBlingSjug

(Pieries brassicae unb rapae) bei ©oBer, Don ^i'onfreic^ ober

gar tJeutfi^Iünb fommenb (Srel)mS „lierleben", 3. ?lufl., 33b.

9, ©. 374).

19. Sopp. 2lm 26. ^uli 1777, nadjmittagS 3 Wjx,

bei S?iitmbac^ gewaltiger SciRtingSjug. 5)ie @d)metterttnge

flogen roeit unb breit, nid)t in einerlei §ö^e, teils fo ^oc^, ba&

man Tic taum bemerfen tonnte, in ber ^öl)e beS Kirchturms,

teils aud) niebriger, o^ne fid) nicberjulaffen, in geraber 3?ic^tung

als rooClten fie eine ;^;elfe machen, beeilten [i^ aber ni(^t ^u fe^ic

babei, ba i^r gtug betountlid) eben fein lebljafter ift. Salb

!am ein einzelner, balb ein Snipp öon 20, 30, 100 unb nod^

met)r. ©0 ging eS ein paar ©tunben fort in ber 5Rid)tung

üon iJJorboften nad) ©übroeftei.. Sie 2uft mar ^cife unb roinb«

ftia (Sret)mS „Sierieben", 3: Slufl., 33b. 9, @. 374). (Sben=

fotdje Qüge im Ijelfeen ©ommer 1876.

20. 3tm 10. unb 11. ^uli 1904 an ber franjöfif^en

Süfte über ber Meeresoberfläche jmifdjen ben (5^aufet)=3i"i^tn

unb ©ranöille riefige ©eiBlingSfdjroärme. ÜJJan glaubte fic^ in

ein ©djneegeftöber Berfe^t („^oSmoS").

21. «ßreöpft. Ort: granfrcid). 3eit: 29. Oft. 1827.

Midjtuug: 3?on ©üben nacfe iJJorben. ©iftetfolteräug, 3—4 m
breit, 2 ©tunben lang (33re^mS „Sierlcben", 3. Slufl., SSb. 9,

©. 379).

22. ®^itiani. Ort: ©übeuropa. 3eit: 26. Stpril 1851.

3iig frifc§ auSgefroc^cner ©iftelfatter (ibid.)

23. J)e Mocquignij.ätbanfon. Ort: ißaleine. 3eit

:

2. 3uni 1889, 9 Uf)r frü^. Mic^tung: S3on 9iorboften nac^

©üblöeften. ©iftelfalterjug (ibid.)

24. ^. ©ätfe. Ort: |)elgoIanb. „. . . . mieber^olte

33eobad)tungen, nat^ meieren © ^metterlinge unter gtct<

djen Sebingungen mie bie SBögel unb faft immer
äufammen mit biefen in oft«roeftIid)er Ditc^tung
^ier üorbeijie^en, unb jmar in ©(^raärmcn, bie jebcr

3a^lcnfc^ä§ung fpottcn unb nur als ißillioncn bejcid^net merben
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fönnen. "iRaä) 5D?itteiIungen meines greunbeS, beffen Saiibrt^

^elgolanb gegenüber an ber SBriti((i)en Ofttüfte gelegen ift,

Wirb Plusia gamma bofelbft oft plö^icft in fo ungeheuerer 3q£)[

gefe()cn, bofe einjig unb allein eine TOoffcneinmanbcruiig bie (Sv

f(f)einung ju erflüren üermag. 25. Oftober 1872: SBö^renb
eines fe^r ftorfen ScrdjenjugS jie^l Hibernia defoliaria (©roßer

fjroftipanncr) 5n Die(en Kaufenben, gemifc^t mit ,5)unberten bon
Hibernia aurantiaria; im barauffotgcnben Qaljre in bcr ^ffacbt

be§ 29. ^uli, toäljrenb einer «armen ganj ftitlen 9iad)t S;au=

fenbe Bon Eugonia angularia nebft §unbertcn oon Gnophia
puadra inmitten eine§ ftarfen 3uge§ Bon jungen SJegenpfeifern

Charadrius auratus unb hiaticula) , oielen S^otanibcn unb
bringen; ebenfo in ber S'Jadjt oom 12. jum 13. 3(uguft 1877
bei fif|rcad)cm öftlidien üBinbe unb ganj leichtem marmen
3iegcn „aW^riaben" oon Plusia gamma jufammen mit obigen

©tranbBögeln unb oielen jungen Saxicola oenanthe (©tein-

fcbmäger), Sylvia trochilus (g-itiSlaubBogel) unb anberen fleiiien

Siögetn. ;!lm 23. (juni 1880, erfdjien bei ganj fliQem mar«

men SBetter ein feltener [übticl)er 23ogeI jutammen mit einem

in ilJorbbeutfcblanb [elteneren unb nuf öe(go(anb nur einmal

äuoor gefe^enen ©djmetterling : Saxicola deserti (2Bitftenftein=

fd;mäger unb Papilio podalirius (©egelfalter). S^idjlS aber

übertrifft bie SBanbetäüge uon Plusia gamma njöljvenb ber

ÜlJitte be§ aiuguft 1882. Slm 15. mar ber aiSinb ©üboft, be=

gleitet uon fd)önem roarmen SBetter; e§ roaren angefommen
Sylvia phoenicura 2c. ; mö^renb ber 9'Jarfit jum 16. mor ber

SSinb fiiblid), ftiller, roarmer 9?egen; biet ß'ig ber obigen tieinen

95ögel unb fe[)r biete „Sangbeiner", b. t). Sfiarabrien, Sotaniben,

bringen ufra. unb gemitd)t mit biefen, „oon 11 bi§ 3 in ber

UJrtdit iüJftjriabcn ©amma — luie bicEcS ©djneegeftöbev, aOe Bon

Oft nad) SBefl äietjenb". 3lm lü. abenbS unb in ber "iRaift

©üb, ftill, fc^ön ; ftatfer ^uq ber obigen tteinen 5Böget unb

ßangbeiner; im ?aufe ber Sfai^t raicberum unjäbtige ©amma;
jo mö^rcnb ber iWödjte be§ 17. unb 18. unter gleid)fat!§ ganj

Icid)ten füblic^en unb niefttic^en SBinben. 21m 19. mät)renb ber

^ai)t bebectter $immel, ftilt, fet)r .biete i^angbeiner unb mieber-

um Saufenbe unb Stbertaufenbe bon ©amma, ftetä alte Bon Oft
nacfi SBeft manbernb, mät)renb ber S'Jüc^t be§ 20. fernes ©emit«

tcr, loetcfteä allem QuQt ein (Snbe martite." [„Sine weitere

ij'6ä)it eigentümliche, mit ©emittern in iSerbinbung fte^cnbe Gr=

fc^einung bilbet iaS äeitmeilige 2tuftrtten oon ÜJiitlionen ber

grofeen Sibette (Libellula quadripunetata). 2Benn an ^ei§cn

©ommertagen ©emilterrooüen fic^ am ^orijont auftürmen unb,

ibic in fdjbnen f^fitnen tjocft aufgebaute ©cE)neeberge, in ben

blauen 31et^er ragen, fo treffen roätjrenb ber fdimüten, minbftit«

Icn ©tunben, bie ber Sfataftropt)c Borangeljen, regetmüfeig unb

4)Iö^tid) unjät)tbare iD?affen biefcr S'Jel^flügler ^ier ein. ü)?an

fielit nid)t, roof)er fie tommen, aud) erfdjeinen fie nicftt in ©djmörmen
über ©efetlfc^aften, Jonbern e§ mu& bieS einjetn unb jerftreut

gefc^e^en; jebenfatls aber in fe^r fd)nener 2(ufeinanberfotge, benn

r\ad) Eurjer ^eit finb bie oon ber ©onne befd)ienenen gsI'Sroänbe,

©ebäube, 3qu"C/ fotbie aQe bötren ^"'S'Be Bon itjnen befe^jt."]

(„S3ogetroarte ^ÜQolanb", ©. 90 ff.).

S3on bem 3'^^^" einjelner ©d)mettertinge fetjc id) ^icr

ab. jDenn erftenS ift bieä meift nur ein auSgebel^nteS Um^er»

}d)n)eifen ober Um^erfd)roärmen, Wenn nic^t gar ein Umherirren

feitcns Berfdttagener Siere (?igufterfd)märmer !). Unb äroeitenS

tritt §ier nid)t ba^ eigenttidie ^ugP^önonie" f" beuttid) äu Jage

wie bei tranbernbcn ©djaren unb ift atfo audi nid)t ju Bergteidien

mit bev SKaffenraanberung bev S3ögel. ©djitegtid) ift boS ^'f^*^»

einjelnev 2:iere ju trenig beobad)tct morben unb tann aud) mirttid)

Tiidjt fo im (Sinjelnen genau unb fidjer tonftatiert werben wie

bieS immerhin bei ouffallenben SWaffenwanberungen möglich ift;

iienn man tann bod) nie, wenn ein einjetner ©djmetterling Bov=

übertommt, wiffcn, o b biefev gie^t, w o | i n er jie^t, wietange er

bie fjtugricfttung einölt ufw.

SOBa« bevanla§t benn nun eigentlid) bie ©dimettertinge sum
Sieben? ©in redöt erfahrener ÜRann wie 3;afd)enberg („3eitfd)r.

f. b. gef. 5yjQturw." 1880, p. 903 ff.) nennt fünf ©rünbe: T)a§

33ebürfni§ nac^ Kolonien, bie 'ißaarung, t)a^ ?luffud)en bon 'iflai)--

rung, bon Srutpläfecn «nb einen innewo^nenben SBanbertrieb.

jjür bie t^pifcfeen 9Koffenäuge, bie icfi l^ier im 9Iuge ^abe, möc^e
id) t einen bon biefcn ©rünben getten laffcn mit Sluänaljme beä
legten, bcr ober tein eigenttidjer ®runb ift. 35a§ SBeftreben,

neue Kolonien ju grunben, würbe einen bewußten 3>'>ecEgebanten

in ben ÜEieren oovauSfe^en ; au§erbem fefeen ficft, Wie Xutt behauptet,

niemals bie Slrten in ben SiuwanberungSgcbieten feft. "Die

Paarung finbet, wie aud) ©eig betont, niemals im ftereottjpen

2Banbern ftatt, fonbcrn im ruhigen Umherflattern ober Umtjer«

fd)Warmen, iyjcue S^atjrungStjlä^e werben jwar bon in SOfaffett

wanbernben ^Raupen aufgefudjt, aber niefit bon in großen ©djwärmeti
jiefienben ^ntagineS (oolltomnien auSgebitbete Qnfctten im ©egenfafe
ju Sorben unb 'ißuDpen). Unb aud) bom 3Banbern juv atbfefeung

ber 93rut tann wofil taum bie iWebe fein, ba in ben mciften

gälten, bie jur 93eobnd)tung tameu, fowofil im 3luSgaiigSgcbiet

wie in ben oon ben 3''ä^n überflogenen S?anbteiten reicblid) genug
©etegenfieit für bie günffige ©ntwidtung einer gro§en 9?adftomnten«

fd)nft geboten war. 31m et)eften möd)te id) (mit ©aeite) an
meteorologifdie ©inwirtungen, alfo an Seeinfluffung beS S^i^^
burd) gewattfame (magnetifdi'elcltrifdje) 5ßorgänge in ber Stmo»
fpfiore glauben.

2llS 3lrten, bei weld)en ein gieijen im üKaffenfc^marm be^
obad)tet würbe, finb alfo ju nennen:

Pieris brassicae, rapae etc., Pyrameis cardui, Junonia la-

vinia, Anosia archippus, Terias, Appias albina, Psilura
monacha, Leucoma Salicis, Plusia gamma, Urania fulgens,
Hibernia defoliaria, anrantiaria, Eugonia angularia, Gnophia
quadra u. a.

Um auf bie eigenttidje grage biefeS JfiemaS jurürfäutommen:
SBann jiefien bie ©d)mettcrlinge in gteid)er 9'{id)tung mit ben
3ugBDgetn? fo ift meine Slntwort: gaft immer bann, wenn ein

SOS in b, ber fie fortträgt ober im S^i^ beeinflußt, in gleid)etr

SRiditung m:t bem SH^ ^^^ S5öget wefit (waS jur 3"9äS't ^^^
iBögel meift ober wenigftenS fel^r oft ber "i^aü ift). Damit ift

jugleid) aud) baS SBarum ertlärt. @ben, weil ber 2ßinb ba*
SlgenS ift, auf baS bie ©djmctterlinge angewiefen finb, muffe«
fiefid)in ber gleichen $Rid)tung mit bem 3"92
ber 33 ij g e l fortbewegen, fobalb nur ber SOBinb in biefer iHidjtung

wefit. Selbes trifft natürlid) nur in ber ÜRinberja^l ber {Jöüe

jufammen; bon ben oben aufgeääfiUen gätlen tommen, foweit eS

fidi aus ben (3. Z. mangelhaften) Seridjten natfiträglidj no(fi feft='

fteflen läßt, fiier etwa 6 in 33etrad)t. ®ie ©c^mettertinge finb

alfo teine rid)tigen 3u9BBgel.

Sann jicficn bie ©djmetlerlinge ju gteidier ^afircSjeit

mit ben 33ögetn? Stntwort: Sann, wenn e§ ber 3ufott \° füg'-

@S ift bie geringe üJJinberja^t ber gätlc, in benen biefer 3"f''tt

beobaditet würbe; in ber ajJe^rjaf)! gingen bie ©cfimetterlingSäüge

im eigentlid)en ©ommer, alfo in ber Srutäeit ber SSöget, bon

ftatten.

jDag, ben galtern ober Sepibopteren tein eigentliches S^üjen
immanent (als ju ifirem SBefen gefibrenb) anhaftet, ergibt fic^

tlar aus folgenben ^^untten

:

1. ®S ift eine SluSnal^me, wenn eine 3lrt dlS int

©djwarm fortjie^enb auftritt. (SS ift n i (^ t bie Megel. ®ie
©cfimetterlinge gruppieren fii^ n i d§ t nacfi ©tanb», ©tric^« unb
3ugticre wie bie Sßögel. ©ie Werben, leben, lieben unb fterben

an bemfelben Ort; fie gie^n nur auSnafimSroeife fort.

2. ®S i^errfd^t teine SRegelmäfeigteit filnftcfitlidö

ber 9? i c^ t u n g. @S jieljt nid)t eine ?lrt, toenn fie mirtli(§

ju wieber^oltcn Walen 5iet)t, immer in berfetbcn 3?ic§tung,

fonbern jeweilen noi^ 5Uorb, ©üb. Oft ober SBeft, in biefent

$^afire bon grantreid^ nad) "Deulfdilanb, im näcfiften 5at)rc bon

3)eutid)tanb nad) grantreicfi. — SJur wenn eine 2lrt atljäbrlid^

tt)pifd) wüfirenb einer beftimmten turjen ©ponne Qdt auftritt

unb in biefer 3^'^ biefelben Jßinbe wefien (maS ja öfters Bor«

tommt) ober überhaupt biefelben meteorotogifdjen 23erf)ältniffe i)ixv

fdien, tann eS gefcfiefien, ba§ biefelben 3lrtcn in berfelben SKidjtunj

(unb 3eit) im ©d)Warme jiefienb gefefien werben (wie ,v ^•
ouf ^elgolanb, wo ofinebieS alle auS ®eutfd;lanb eifdieincnben
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©d^mctterlinge fo iiemlid^ in berfclöen JRic^tung antommen

muffen.*)

3. DoSfelbe gilt ^inftd^Hi* bev 3eit. 5) i e © d) nt e t •

terling§5uge mteber^olten fi^ nt(f)t in bei
genau beftimmten :3a^re§äeit. 35ei ben CBgeln

ift oft — b. i). bei Bieten ?lrten — bie 3u9äGit big auf Sag
unb ©tunbe unabänberli(^ feftgelegt; öon ben ©liimetterlingen

fann ctrooä SIef)nlic§eS aud) nidjt entfernt gelten. 5Der Suf^ö
beftimtnt ß^it unb Stunbe.

4. 3)ie ©d^mctterlinge f e ^ r e n nid^t, raie bie^^Bgel,

on ihren SluSg angä pu nf t jurücf, unb i^r ßiehcn Ijat

mithin feinen bcfonbcren, Bon ber 9?otur gefügten ßned (fotticit

h)ir ju fe^en Bermögen). !Daä guSP^önomen ber Sögel botiert

feit ber Üertiärjeit, b. ^. e§ ^at fic^ auSgebilbct mit ber erften

©lajittlepoc^e ber ©ituBialäeit ; bie bcfcfimingten Siere ber l'üfte

pieken Bor junger (in erfter Sinie) unb Saite (in sroeiter 8inie),

übermintern im ©üben unb festen bann mieber an ben Slu§=

ganggpuntt ober §eimatäott jurücf. jDie ©c^mettcrlinge
oberfe^ren n i c6 t a n b en 21 u ä g a n g § p u n 1 1 ju»
r ü (f . ©ie fliegen nic^t Bor einer bro[)enben ®efa[)r unb Eoms

men nid)t mieber, um ba§ go^^'PfonäungSgefcfiäft on ber alten

§eimatftötte neu ju BoÜäie^en. 3Iud) in bicfcr |)inficöt gteidjen

fie aljo n i tf) t ben 93i3geln. — 1)ie unter 4 fefigefteÜte Sotjoctje

bürfte ba§ größte Untcrfcf)eibung§mcrtmal smifdien ©c^metter»

lingen unb' SSögeln unb bamit äU9'fit6 bie triditigfte uub au§'

f^Ioggebenbftc (ärnsägung fein : Die ©t^mettcrlinge finb feine
eigenttid^en gugtiere »oie bie Söget.

Bnn 2incr fdtfamcn 5ti)dm£ii- unö
^inhrtdjcrbanöE aus htm Hcittjc

Don Dr. HoSert Stägev, Sern.

febe fireatur in ber großen SSSerfftötte ber SiJatur ^at

aud§ nad) ber 3lnorbnung be§ atlmeifen aBettenfdjöpferä

t^re befnnbere Stufgabe ju erfüQen. SBie an einer

SDJafdjine greift ein iRab in ba§ anbere, unb Bevftel)en mir aud)

ben 10Jed)oui§mua ntd)t im einjetnen, f(ar ticgt unä ba§ grofee

©nbrefultaf Bor 3lugen, ba§ bie (ärljoltung ber ©djöpfung 6e.

beutet.

aWand) ein SRäbdjen in einer U^r ift nur ftein unb fd)eint

unbebeutcnb, nimmft bu eg aber ^erouS, fte£|t bog ganje 5Berf
ftitl. ©0 ein SRübd)en an ber 2Bettut)r bitben bie 3nfeftcn.
Die ©d)metterlinge, bie Safer, bie Qmmen, bie fliegen unb
oHeS, wag ba in ben Süften fid) tummett. SBürben fie einmot
Bom (Srbboben Berfdjminben, möre eg um STaufenbe unb 2l6er-

taufenbe non Slütenpflanäen auf immer gefi^e£)en. Denn gerabe
bie Qnfeften finb fiieju ba, burc^ bie Uebeitragung Bon SBlüten»

ftoub für bie gortejiftens eineg grofeen Xeitg ber Segetation
ju forgen. gur Slntocfung unb 3ugteic§ a(g 8of|n frebenjen bie
SBtütcn il^ren aefläubern ein 3;röpf(^cn ^onigfeim. ©er aber
nidit juerft feiner «Uflidjt genügt, ber roirb o^ne Speife unb
Srant einfai^ abgcrotefcn, c8 fei benn, er fei raffiniert genug,
ft^ ben ^onig auf leichtere SJBeife burd) „©inbrui^" ä'u Ber»
fdiaffen. ©otc^ unrebltc^er SKittet bebicnen pd) »ic^t feiten fonft
bur^ i^re Südjtigfcit alg Slütenftäuber rootjlerfannte |)ummel'
unb »ienenorten. ^m ©ebirge ift eg Bor aOem bie 2tlpen»
Rummel (Bombus mastrncatus) unb in ber gbene bie (grb-
^ummel (Bombus terrester), ndiie pd) beg SlütenattentatS

ÄnLi,?»^ V, ,, B« 5'"»J'",'°S?"'9w''"'"'8emeTnem (mitbejufl auf baS

nur JU oft ftfiutbig mad)t. 9ln bie 140 Berf(fiiebene ^ftanäen»

orten tennt man bereits, meldie ben ^onigrdubern sutn Opfer
fallen. ÜKeiften« ftnb eg SStumen, roetdje i^ren ^Keftor in langen

SRö^ren ober ©pornen bergen, nnb roetc^e infolgebeffen uur burc^

^Jnfeften mit langen SRüffeln beftäubt roerben fönneu. Da ben

be;iei(ineten fummeln ein berartig langes Organ abgefjt, mären

fie eigenttidi nur auf Stuten mit rocnig tief geborgenem §onig

nngeioiefen. Unj^ufrieben mit ibrem ßofc, umgetien fie ba^er

bie ®efe§e ber Statur unb geminnen ben .^onig burdi Slnbeifeen

ber 9fiBl)ren ober ©pornen. ©o ranbtuftig gebärben fte Tic^,

ba§ fie nid)t einmat uerfuc^en, auf bcm Borgejeic^neten SBege

äum 9iettar Boräubringen, fonbern fid) gleich o^ne Umfi^meife

auf bie SBlüten binfegen unb eine runblicbe Oeffnung ^ineinbo^ren.

Der Serdjenfporn mit feinen Bioictten Stütentraubcn, ber im

3lprit auf 9)fnttcn unb SDBötbern ganje grofee äufammcn^öngcnbe

glödien überfletbet, ift io eine '^^ftaniie, beren ©porne oft oier

unb fünf Sijdier oufmeiffn, ÜfJan trifft feiten eine Slüte, bie

nid)t burd)bof)rt märe, fo mirtfdjaften fiier bie 9?aub£)ummetn.

Da6 boä ©eroädig nid)t augftirbt, bag uerbanfen toir b'er bem

Sifer einer fteinen 581umenbienc, bie fleißig ben 35lütenftau6

auf bie Starben überträgt. 2tud) pflanjt fid) ber 8erd)enfporn

burd) SnoQen fort. Dem Singriff ber fummeln unterliegen

ferner ber ffiifenl)ut, ber Kitterfporn, bie Stfatei unb Biete an»

bere gcfporute unb tangröf)rige 33tüten.

Wanc^e 1]5flanjen fc^ü^en fid) Bor einem fotd) brutalen

©infarucb burd) einen blafig aufgetriebenen Seid), fo baft bann

bie öummetn ing Seere ftedjen. Diefer ©d)ug fd)eint aber nic^t

überalt, wo er Borfommt, BöUig 5U genügen. iD^e^r mie einmal

unterfudjte id) ä- S. bie SBlüten beg ?Bunbflee§, ber öäufig an

@ifenbal)nbämmen unb fonnigen |)alben roädjft, aber faft immer

fanb id) ben glotfigen Seid) fnmt ber Saftg ber SBlumcnblätter

Bon |)onigbieben butd)Iöd)ert.

^n :3aBo Ijat mnn ^flanjen fennen gelernt, reelle fi(§

jum ©d)u5 gegen täuberifc^e QnfeEteneinbrüd)e cigentlidje ©cftu^»

truppen balten, roeldje fid) au§ bifftgen Stmeifen refrutieren.

©itl fo eine ©c^marogerbummet iijre feige "Hat BoQfüijren, l'tür=

Jen fid) bie Stmeijen auf fie unb befprigen fie mit ögenben

©toffen, big fie eg Borjiebt, ben Süd^ug anjutreten. Die

Sinricbtung ift geroöbnltcb berart getroffen bat? bie genannien

^flanjcn an itjren 58lütenfetd)en ein roenig S^eftar abionbern

unb fo bie Slmeifen an biefen Organen, bie beg ©d)u5eg am
meiftcn bebürfen, gefammelt (jatten. Stnbere @eroäd)fe gemä^ren

i^ren Slmeifenbefa^ungen gleirtj^eitig oud) "ffioijnung.

Dafe bie SRaubbummetn fo fdilnii it)re 'J)3flid)t ju umgeben

»oiffen, fbnnte man il)nen teidjt alg eine 'Jtrt „Jntcltigenä" au§«

lecien. Dem ifl ober nict)t fo; Bielmebr erroeift ficb bie ganje

©rfdjeinung beg .Jionigöiebftatjlg alg ein notroenbiger 'ilft beä

ined)anild)en Sierinftinfig, iDe[d)em fie blinblingg folgen, obne

jebe ©pur Bon Uebevtegung. Dag bemeift ftd) am teicbteften

burd) ben Umflanb, bafe an ein unb bemjelben ©porn, an ein

unb bcrfelben sj^tütetiiöbre oft mel)rere Sifelöcber fid) finben,

Verfügten bie Siere über ein Minimum Bon SSerftanb, mürben

fie eg an einer einjiqen Oeffnung geniigen laffen unb alte fol'

genben |)ummcln ftetften il)ien 9füffel burcb i)aS S^or, roe(d)e§

eine Vorgängerin angebrad)t hatte. Slber eben ber gnftinft

äroingt fie, eine jebe, bafe )'ie i^re eigene Oeffnung h^rfteQe.

©0 Eommt eg benn, Dafe man oft ?oc6 on Socft ontrifft unb bie

SBlütenrö^re rcie eine SinDerflbte angfiet)t.

Diefer fonberbarc, jerftörcnbe Qnftinft ber .g)ummeln ge«

bbrt mit ju jenen S^Jnturerfdjeinungen, bie mir nie o^ne SJüif'

ftc^t auf bie ganje SBettorbnung roerben Berfteben fbnnen, mie

§aget, SStigfiilog, ©türm, SBofferfluten, feuerfpeieiibe SSerge

K. ®g fmb lauter Hemmungen an bcm großen U^rroerf beg

Sogmog, bie bafür j^u forgen baben, ba6 „öie Säume nid)t in

ben ^immel readifen" unb bag "JSBerf nii^t m Unorbnung gerät.

S>ni(l uns ajetlofl ber (B. $en(olff*en 8u*btucterel in ©«ttabo*.
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