
Lophyrus pini.

taxfreierer benii je, in gcrabcju un^eimlid) crfdirectenber

SBeife machte i'iii im öoritien uiib aiict) in biefem ^aijte

ba» 21uf treten ber Caroc ber Sliefernbtattmefpe
(Lophyrus pini) in beii 2Bälbcrn ber Umgeaenb Don ©rtjTOabadi
in a/Jittctfvanfen bemerfbar. Qn aücn Stiefevrbcflänben ift biefe

unfrfieinbar auSfetjenbe ^nfeftenlaroe fo ucv[)eerenb aufgetteteit,

bafe öer gortbeftanb nnb bie '!|3to|perität rtie^rercr auSgebeJjnter

göljrenanlngen me[)r al§ e()ebem in 3-rage ftunb. W\t traurigen

Ißlicfen unb matf)tIofer Siatlofigfeit betrad)tct ber ^Jfaturfreunb

biefeS grauenhafte BcrflürungSmerf, ber 5!^orftbeamte quält fict)

oergebcnS ab mit allen iÖMttetn her 3Bi[fenii1)aft biefem fdjein-

baren ißanbaliämu» in %iota unb gauna entüegenjutreten, ficfi

aber babei [)offnungSfreubig be§ J>iif)terroorte§ eriniierub : „3teue§

Öeben bliit)t auS ben Siuinen !"

©er trotfene [)ei§e ©ommer 1904 begüuftigte biefe SJaffen^

fermebrung ber föiefernblatftrefpe. T)enn nidjt, roie e§ ber

nortnaie 58er(auf unä jä()rlicf) geigte, bnfe man mit einer 5rü[)=

ja^rä^ unb |)erbftgeneration jener fiiefernblottroefcj gu recfiuen

^atte, füt)ren un§ angebeutete 3Qt)i'e in abnormem IJJerfiältnig

mehrere (Senerationen jn, roaS eine fo furd)tbare ^f^fufftunS
ber Siiejernmalbungen jur g-olge £)atte. ©ie einzelnen gorftbejivfe

© djmnba d)ä, 8anben[)eib, SWeifentad; unb 33runft bieten einen

traurigen Slnblicf bor unb ^afjrjetjnte werben faum geniigen mit

SInreenbung oder fad)mönnijcf)en STenntniffe, angefü[)rte 95eftönbe

langfam eri)o[en ju laffen. SDMt un()eini[id)em (äeplötfdjer, gleich

Siegentropfen faden bie (äyEremente be§ fiiefernffl)nbling§ jur

<Srbe rticDer unb bie nad) yjJiCIi'nncn ,sä[)[enben raupenäl)n!ict)en

i'artien, »eidje non ben SBäumen herabfallen, fudien mit jerftö'

rungSfürfjtiger ©mfigfeit bie Stronen ber S^iefern ju ertungeti um
bort, im Stampfe ber Siatur gegen bie Watur oerberbeubringenbe

Siitigfeit -5U entfalten. 2lber ber reeiprufe ^ainpf ber ©fenreti»

liH-geroalten finbet fein contra in ber 9?ütut fclbft. 9(nt)aH€n=

bec DJegen unb befonber§ g-roft tritt mit unbcugfnmen ^J)2ad)tmitte(n

biefem ßerftörungänjerf entgegen. 'iPi[äErantI)eiten unb 'Durii)iaü,

wdd)e biefe aBitteruugäuert)ättniffe ben SiefernfalattiDefpen jufiiljren

unb äu taufenben bal)inrnffen, uor aüem aber roieber ^rifeften,

metdje bei bem Siiefernfdjäbling fdjmarogen , (©dilupfmefpcn,
Jehneumoniden, SRaupenfliegen, Sadjimen), gebieten ein ener»

gifd)e§ :palt in biefem ungleidjen unb bodi mieber uaturgemöBen
Kampfe. 'Sie Siefernblattmefpe felbft ift ein träge§, ca. 7 mm
Heines, einer SBiene äbntidieä Qnfeft mit Dollfornmcner SJerroanb-

lung, nttmlid) öi-, Sartjen« unb ^^Juppengnflanb. Sie 5B(attmefpe

legt ibre (äier an bie ©pil^en ber Sl'iefeni, bie Carocn leben

mcift gefellig, ju 100 an ben Sliefernämeigen, häuten fid) 4—5
mal unb fjaben eine getblidi graubraune burdjfidjtige (Värbung

;

ber Sopf ift liingtid) unb braungetb. S)ie raupenä()nlici)e SarDe
t)ai 10 guBpciare unb ift bcS^alb 3ou ben SKaupen ber ©d)metter=
linge leidjt ju unterfdieiben. Sie SBcrpuppung gefdjietjt meift

unter ber SJinbe ber 53äume, @eftriiud)ern unb Woog. T)ie

tönglid) runben Cocons (Tonnencocons) finb anfangs gelblid)

unb fpäter mit bunfelbrauner bi§ grauer Sßariierung. ®ie fid)

im $erbft üerpuppeuben Sarßen überwintern unb ergeben im
griitifn^r bie Slattwefpen. Cb „parthenogenetische" gort»
pflanjung bei Lophyrus pini ju fonftatieren ift, entjietit fid)

meiner 2aienbeobad)tung. (JßieDeidjt fönnten un§ unfere üeret)r>

ten auswärtigen entomol. greunbe bierüber nähere S(ufE(ärnng
in bieten 58Iöttern geben.) |)ier wie anberSwo betätigt fic^ baS
SlBort be§ 3UtmeifterS (Soetije : „Unb entäieijt fic^ bein ©eift unb
reeilt in Ijö^eren Segionen, mit ben giifeen fpietcn Suft unb
2Bol!en". W.

Acherontia atropos L.,

Don Julius Stepl)an, Eeljret in Brofc^ü^.

(2Jus ber §eitfd)cift: „Zlatur unb Knituc".)

ä \ij" — fo crää^tt ^o'^f'^eic^ner in feinen

„iWoturbilöern" — „einft Don einem Saübfpaijiergange

nad) ^aufe tarn, fd)(ug c5 äwölf Dom Surine. T)ie

9'Jad)t war fitjbii, bie Suft mitb. 3*^ fd)aute burc^S offne

5-enfter auf ben nafjen Stirrfibof, bie ffreuje flimmerten im
SJJonbgtauje, unb leife rüttelte bie iRac^tluft baran. (S^e i^'S

üerfaf), brummte eS gewaltig an mir tiorbei, eine bunfle ©cftolt

biifd)te inä 3'"in'f'"( i^Q^ Si^t Berlifd)t, ein wehmütiger Slagcton

quit[d)t burd)S 3i"""ei' — war'S ein (Sefpenft ? . . . . ^df
jünbete baS t'id)t wicber an, ba hängt an ber 355anb ein rieftger— S; t enf opf!"

@in leifeS (JrBfteln mag oiele überlaufen, bie biefe 5)?otij

nur lefeit, aber manii) einer würbe ;oot)l aud) in 'Bä)vtden Der«

fcl3t werben, wenn il)m felofl 'derartiges paffieren würbe. Sommen
ja in biefem 'i^atlc fo Diele gebeimniSDolle Womente — 2)?itter=

naditSftuiibc, ber nahe (Jriebhof, baS plbglid)e 33erlöfd)en be§

Cid)te3, ber feltfame Xon —• äufammon, iai man (für bie erften

Jlugenblide w:nigftenS) beS ©ebanfenS an irgenbeine bämonif^e
9J?ad)t fidi taum erwehren fanii. '?lud) wenn ftd) — reie hier —
bie nntiirtidjc Uvfad)e halb ermitteln läßt, bleibt noch genug beS

SOihl'tei'ibten übrig, weil eben jener (Sinbringling, ber Sotentopf»

fchreärmer, für jcben, ber ihn nid)t genau fenni, felbft ctmaS

6öd)ft grenibartigfS, (SefpenftifcheS an fid) hat. Unb in ber liat

ift biefer ©d)wärmer nidit nur ber größte, fonbern auch öer

merfwürbigfte aller europäifd)cn galter. ©eheimniSDOÜ ift fein

SluSfehen, fcltfam unb geheimniSüoQ feine 'L'ebenSroeife nnb @e»
wohnheitcn.

Sie bem SReidje ber ©i^atten entflohen, crfd)cint er in

feinem büfter gefärbten ^abit. ®ehr bei^eid)nenb ijat ihn bie

3Biffenid)aft benannt: Acherontia atropos. 3)cr ©attungSr.ame

erinnert au ben 2ld)eron, jenen ©trom in ber Unterwelt, über

ben ber göhrmanu Sharon bie ©chatten ber 25erftorbenen feljte,

Wenn biefe jur Qnfel ber ©eligen gclongen raoüten. J)et

©pegieSname atropos — bie UnWanbelbare — ift ber S'iame

einer ber Drei 'J.'aräen.')

©rft bei genauerem 3uiff)sn eutbedt man bie eigenartige

©chbnheit in ber gärbung beS 'JicrcS. "Die bunfel fdimarjbrauneii

33orberflügel finb Don gelblid)en 'S$ölfd)en überflogen, bie Heineren,

octergelben ipinterflügel fchwarg banbiert; ber plumpe i^interleib

ift gteid)faÜS gelb unb mit einem breiten, blaufd)waräen 2)?ittel«

ftreifen unb fd)maräen §albgürteln gefd)mücft. i'orn auf bem
fd)war5 behaarten ihotay aber fteht in hed.'is'ber garbe jene

wunberbare Totenlopfjeichnung, bie bem ©chwärmer feinen

Dolf§tümlid)en 3?amen Derliehen h^rt- Sä ßebarf feiner befonberen

®inbitbungSfraft, um einen wirflidjen (bei Dielen ©tüifen ganj

beutlid)en) 2;otenfd)äbel mit ä^ei gefreuäten ©chulter£nod)en ba'

runter ju erfeimen.

jDie ßebenSweiie beS SotenfopfS bietet eine gülte i)öd)^t

intereffantcr 3)Jomente. ör ift ein ßinb ber Diai^t, wie oudh

bie meiften feiner iöerwanbten, bie Sphingidae, SJacht unb

SDunfelheit lieben. 'Den S^ag über ruht er trag mit guiammen'

gelegten glügetn in fdiattigcn Sßerfteden, an iönumftämmen unb

3}?auern. (Srft wenn bie 'Dämmerung hernieberfinft, erwa(^t er

jum ^'eben ; bann entfalten fic^ feine foloffalen ©c^roingen, unb

feine grofeeu Singen beginnen in phoSphorifdjem 2id)te ju glühen.

:i5ener rätfelhafte, unroiberftehliche ©rang, ber fo Diele 9?acht'

iiifetten jum fiii^te ^icht unb ihnen gewöhnlidh ben S^ob in ben

gtammen bringt, treibt üud) unfern ©chwärmer oft an bie brennenbe

fiampe unb an ba§ genfter erleudjteter Mäume. 3ft eS nicht

ein ^ßaroyiSmuS ber SJatur, bafe biefelben Oefi^öpfe, bie fonft

) ®cljr Hnnrcicf) oevglitfi bie Qricc6if(fie STIgtljoIogie ba§ ajlcnfc^enlcben mit bem
Sabcr. einer ®pinbel. Srci St^nieftent, bie ^avjen, Xöcfteer ber Jiac^t, be=
ftiimnten ainfang, ©auer unb ©nbe. ÄIoU)o, bie jüngfie, Enüpfte ben gaben
an unb tiiclt ben SRoien, CaiScnä (pann, imb ättropo«, bie äUefte, f c^nitt
ben gaben ai, wenn bs^r aj!en((5 ft erben foHte.
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nur in bev ginfterni« fid^ roo^l füllen unb ba§ ©onneti', ja

fogar boS äWonblid^ti) fdjeuen, Bon uhferm fünftticften Öidjte mit

to inagifdjer ©emalt angcäogcn werben, baß fie raie vnfenb um
unb in baS geucr fliegen ? ®cn @runb bicfer gtammcntod^eit

fie^t ^rofcffor 2B. W a r f ^ q ( [ in einer Slrt ^^\)r\o\e ober @f»

ftafe, bie bie Siere überEommt. „©ie üevlieren unter bem @in=

flufe beS ungewohnten (Sloitjeg bie Sefinnung, e§ überfommt fie

ein Saumel ober eine 25 e r b I e n b u n g in be§ aßovteg e i g e n t =

l\i)ix 33 e b e n t H n g . . . . fie muffen, muffen, ob fie motten

ober nic^t." — "Diefe unb bie 'Deutungen anberer govfdjer Der«

mögen iiaS' 33unfcl biefcr (^rage nicbt Dbdig Qnfäuf)etlen ; ein

ge^eimniyUoQer 9i'eft bleibt ftetä übrig. 2) IJorf) tonnen mir ung

jefet mit jenem intereffanteu ©cgcnftanb nidjt auätüt)rticl)cr bc'

Püffen ; mir fonftatieren nur, bafe gcrobe bie Siebe ^uni 2iil)t eä

ift, bie ben Sotentopf in punj unüerbienter SBeife jum (Segen-

ftar.b beö StbcrglQubenS mactit. 5D(on foQte annetjmen, bas bie

«infad^e Ueberlegung ftärenb mirten muffe; biefe fonberbore

iWcigung ift feine ©igen^eit beö Sotenfopfä, fonbern wirb, mie

iie Scobacfituug tet)rt, uon jaf|ttofen anbern yinditticren geteitt.

Unb bQ§ ber g-ulter mit feinen großen, früftigen glügeln ein

offenes L'icljt auSjuIöfcfien imftanbe ift, ift bod) oud) eine gan,^

ratürliclje ©ocfie unb nidjt meiter jum 3<ermunbern 1)er oiet«

fod) bcrbreitetc Stbergtoube, baS (Srfdjeinen bcä ©(^mcttcrtingS

»ertünbe Öen 5Lob, na§ man befonberä in ber ^Bretagne fteif

unb fcft behauptet, finbet ebcnfoQ§ eine ganj ungeäroungene,

oufi) bem naiüften ©emüt einleudjtenbe (ärt'lärung. ätn ben

genftern oou ffranfenftubeii eridjeint er eben be§()atb häufiger,

weil biefe in ber 'Jiegct aud) naditS erleurfjtct finb. ^n roetdjer

SBeifc bem ermäl)nien Slberglaubeu immer roiebcr neue ?Jat)rung

jugcfüört mivb, jeigt go r fte ii e i d)n er an einem SBeifpiete

:

®in ©eptembcrabenb mnr'§ unb bie 8uft nodi (ommerlid) 2(u§

einem Jpaufe in 92 ... . flimmerte ein 8id)t burd) bnS SRebge^

minbe. "Die genffer mnren offen, um für bie yjadjt nod) frifdic

Suft einjniQJfen, Qn ber Kammer nebenan tag ieit etlidien

^agcti ber £)err be§ §nufeg nnf bem SSrantenlager. 'Die beforgte

öiottin trat, iiad)bem fie ben Giranten gepflegt, in ba§ erleud)tete

.ßimmer. *131öl^lid) ein ©ummcn, ein büftercr ©diutten, biegte

i^infterniä — ba^j mar ba§ 5BerE eineS 2tugenblic£§. ^Jur bie

Viebc jum franfen ®ntten gibt ber 5''^'au Straft genug, einen

©d)vcifenSruf 5» nnterbrürfen. . . . Jjer Slbcrgtaube aber Ijatte

jegt im itaufe unb in ber 9fnd)&arid)aft oiet 3trbeit. Sl'iad) jmei

Sagen finbet fic§ in eine SBnnbecte beä 3'i'"i'^'-'^ gebiücft ein

mäd)tig großer Sdjmetterting — ber S^otenfopf, unb im

Xlranfeubctte ber 92cbcnfamnicr tiegt — — eine 8eid;el

©0 lebt ber '"ilbergtaubc unb baä 5Sornrtcit im Sßotfe fort,

unb atle 23ete[)rungen unb SlufElürungäDerfudje üevmügen eä nid)t

uötlig äu erftid'eii. ©djon ber alte 3töfct ouu ffiufentjof tiifet fid)

(1747) fotgcnbermaijen au§: „®ie giirdjt Dor bem lobe; ba§

törtdjte iöertangen, fein fünftigeä ©diidial ,vi miffen ; bie idjtcdjte

Stufmert'tamfeit, meldje mnn auf bie natürtidjen ^ufiitte inggcmein

äu tjaben pflegt — madjcn, bafe ber größte Seit ber SWenfdien

gar Oiefe Singe für l-orboten eine§ großen Ungtürf-S ^ött, Uor

metcljeu ein gefel^teg unb burd) reifes Slarfjbenfen aufgeljcilertea

©ernüt nicbt im geringften erfdjridt. ^f' ^^'^ benri atjo mo()t ein

SiBunber, baß aud) ber Jotenfopf oou Dielen nid)t otjne ©d)recfen

erblid't mirb, jumat ba er bei feiner befonberen ßeicftiiu'ig Quc^

nod) einen fläglidien Son Don fid) gibt, fid) nur bei ^Jadjt fet)en

lägt unb nod) über biefeä im gticgen ein jiemtic^eg ©cröufd)

madjet."

35a§ unBerbiente ©djidfat, at§ 53ote be§ Un()eit§ unb be§

SCoteS Derjdirien ju (ein, teitt ber S^otenfopf übrigens mit bem
Säujctjen, jener fteinen (Sutenart, ber mau ben roenig anheimeln»

ben 9?amen Kofenuoget ober l'eid)cnt)ü^nd)en beigelegt ^nt. ©er
SSogel ftiegt aud) l)äitfig um erteud)tete genfter unb löfet babei

') „^cbev (S(iimcttcrUnaS((imm[EV weib, bab, locnn bct aSoUmonb bie Caitbfcöaft

mit bCaucm, fnnftcm Olanje übcvjictit, bic SintStfaltcr juSaulc bleiben. Sic
füllen fi(J) ungemüt(i(S unter Cunaä tnbiäftctcm augc. fficun abcv äut nücl)i=

Ucfictt, finftcvn ®tunbc ein Qieroittev in bev gerne oroUt, ein feiner Sprühregen
bie njinbfliKc, (djnjüle Cuft burcJriefcU, bonn ift itjncn moHifl, bann wanbcln
ober ridnig finttcvn fie i^vc >4Jf(ibe, bie meift nidjt spfabe ber lugenb finb."

(ffliorfrjoU.)

') Sgl. P. SSinj. ©rebtcr, Oiifttfreunbliiitcit bi8 ä"!' loa^cit, „ijiotur unb
fflultuv" gnrjrg. II, S. '60, 761.

feinen in ber ©titfe ber 9?ac5t aClerbingS )d)auertii^ genug tttngen«

ben ytu\ „tuimittl" t)ören. ®oS 9SolE beutet biefeS ©ef^rei
in „^omm' mit!" um unb glaubt feft, tranfe *ßerfonen, bie ju«

fütlig in fotdjen 3'"T"S'^" liegen, müßten unfet)tbar fterben.

„2Bot)( finbet ba^ !ff'äuäd)en bort fic^ ein, mo einem ©terbenbeti

ober ißcrftorbenen ein SiJat^ttic^ttein HBac^e t)ätt, ober IDO Jaä
emige Cic^t p einem Sird)enfenftec auf ben umgebenben (Jrieb^of

t)erauSteud)tet" — aber einjig unb allein bc§l)atb, roeil gerabe

bort näd)tlid)e, Dom i'idjte angebogene ^iifetten fi.b nöljern ober

im ©d)imm«r be§ 8id)feä oon bem iBogel erfpäljt merbcn.

Wcifr nod) als burd) fein gcifterljafteä ituÄfeben unb feine

niid)tlid)e CebenSrocife ucrmag ber !£otentopffd)roärmer burd) ben

fonberbar ttagenben, beuttid) Dcrnel)menben Kon, bcu er t)erDor-=

bringen tann, abergliiubi|d)e 5u'-'<ilt J" erregen. Tiiefer Ion,
burd) ben fid) atropos Don alten anbern l'cpiboptercu untcrjd)eibet,

unb ben er geiDÖI)nlid) ()üren läßt, meun man il)n angreift ober

irgenbroie in älufregnng BcrfetU, erinnert etiuaä au b.iu Quiefen
ber iU^auS, fann aber ridjtiger al6 ein bebeutcnb ucrftärfte§

^J.<iepen beS 3)iüid)u§boctS (Aroiuia mosiüiata L.) ober bcS roten

Sitienfüferü (Lema asparagi L.) be,5cid)net luerben. lieber

bie ,,©timme'' beä Sotentopfö unb bie i'lrt unb •Äetfe ihrer

(Sntftetiung Hub fdjon oiete Uuterfud)uugcn angeftettt unb änl)l»

tofe 3lb()anblungcn gcfdjriebcii luorben; luir muffen un» bavauf

be[d)ränten, ba^ 2Befeutlid)fte tjcroorjuljebcn. ©d)on 1737 berid)tet

SReaumur, baß ber 2;otenfopf einen ftäglid) piepcnben, „tief»

traurigen" 2on Uon fid) gebe, ber burd) ilJeibcn beä ;)Miffel§ an

ber mroenbig mit 8ciftd)cn Derfel)enen Saftenourj^et i'rjciigt roerbe.

©min ton entbecfte in ber 9J?unbt)bl)le be^ ©diiuiirmerS, at§

er ben Küffcl meit abioärt» brüdte, ein l)erabf)ängenbeä ©eget,

ba§ beim (S:vftingen bea SoncS ftart bibricrte. Vlud) 8nn b o i §

raieS 1867 baranf t)in, ba\i bie eigentümtidjen Soue burd) 3icibuiig

ber inneren gläd)en ber ''^alpcn an bem iJJüffel IjerDorgcbradjt

Werben. Sic ^^otpeu Ijaben an ber inneren ©citc am ©runbe

eine bem unbcroaffneteu 2tuge glatt cric^eiueube 3-läd;e, bie jebod),

rciet bas ÜJJifrojtop ^cigt, eine große i!lnjat)t feiner 3!iUcn auf'

roei(*, burd) bere« Dieibuug an bem 3'Jüffel bev Jon cutftel^n

foQ. Sod) tie§ berfctbe 2lntor 1875 biefe ütnnabme fallen unb

ftellte auf ©runb cingebcnber 2>er[ud)e fotgenbe (ärllörung auf,

bie fdiou 9?. 2ßa gner 1836 gegeben hattet): „3)cr ©d)iuärmcr

befigt eine prall mit Suft angefüllte ©augbtafc, bic bid)t Dor

bem eigentlidjen *DJagen liegt, ben Dorberoi Keil beS i^interleibcä

einniiumt unb in ba§ (änbc ber ©pciieröljre münbet. Sicfe

(Stnridjtnng biirfte bei bem ©angsn bCu ^^'^"'3'^ '^'"'^ '''"He

Ipielen. ?li:§erbctn fdjüefecn bie beibcu §älftcn ber Jhittjunge

(be§ 3?üffelS) an ber Derberen %lad)c nid)t Dollfoiumen aucinau=

ber, fonbern laffen eine feine ©palte jinifi^cu fiii). '©aburd)

nun, baJ3 bie 8uft aui ber ©augblafc burd) biefe ©palte getrieben

wirb, entfte^t ber Ion. ®er 93eroeiy (jicfür liegt in ber Itiog«

lid)feit, baß man bem getöteten, aber nod) meid)en ©d)mettcr[ing

burdi ben SRüffet Suft cinbtafeu fann, iDobei ber .|)intcrleib nuf=

fdjiDiQt; brüdt man bann auf biefen, fo t)ätt ber "Ion [o lange

au, al§ man brücft unb nod) Suft im 3"""'" uort)anbeu ift.

5Bei lüerfürjung beä 9füffelS burd) iBerfd)neiben, luirb ber Jon
rocfentlid) fd)iuäd)er, nimmt man ben 3iüffel ganj iDcg, ober

Derflcbt mau iljn, ober biegt man bie beiben tocfer aiieinauber=

liegenben 3?üffelt)älften, auSeinanber, fo Derftummt bas Xier

gai'is." — SBie S; a f ct)en b er g aber beridjtet, ließ ein Sotciu

topf, ben man au§ einen iBienenftocf entfernte, ein gon5 beut«

lic^eä l^iepen Dernet)men, obmol)l feine aaugbtaje mit S^oni^

ftatt mit Suft üngefüQt mar. ^n ber „ö^'ä"- 33anb 11, pag.

277 teilt ©teincrt mit, ba^ ein @j.emptar bereits in bet

^uppe, furj Dor bem 2lu§tried)en, einen quii'fenbeu Son, luenn

aud) fel)r fdjroad), »on fid) gab. 3;d) felbft mad)te biefe Seobad).

tung an eben au§geid)lüpften lotentöpfen, beren gtugeln noij

nid)t auSgebilbct waren. — 9{euerbingä t)at ber oerbientc nu-

garifd)e 8epibopterologe aiigner.2lbafi [id^ mit ber grage beid)äf-

tigt unb b.ugelegt, bafj 9?eaumui-§ Ülnnol)mc, ber Kon eutftel)C

burd) Reiben ber 9?üffetrouräel unb ber Safter, bie rid)tigite fei.

aiigner ^at aber — wie id) ber „Qnfetten-Sörie", 17. Qoljrg..

iKr. 48 entnehme — bei ber genauen Unterfud;ung ber frogtid)en

') ConboiS „licrftimmcn", Srciburg i. S. 1875.
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S5ürpcvtei(e ein neitcS Orgnn cntbeift. ®q§ (Snbglieb bea XnfterS

ift luiinlicl) ctwaö oerbreitert unb nac^ au§en ausgebaucht, tro»

burrt) im Qniiern eine relntiü groije SSertiefung entftel)t. 3ln

bem untevn 3;eile berfelben liegt ba§ erroä^nte Organ, tre(d)e§,

Dfrgvö§eit, einem einförmigen §aarbüfc{)c[ gleidjt, an bem bie

fcbywitigen, feinen .'öaare übeveinanberliegcn. Die 25ertiefung

»tiirb nod) Dorn unb (jinten Don fräftigen 6t)itinp[attcn begrenjt,

bie ben burd)au§ geferbten SRüffet berühren unb ben Saut oer»

urfad)eu mögen, roä^renb ba§ ermähnte Orgon ^ur ißcrftiir!ung

berfelben biencn biirfte.

3(uy aDcn bicfen Wittciiungen ift ju erfe^en, baß bie

g-rage ber ?autiiufeernng uon Acherontia woä) nidjt befriebigenb

gelöft unb ba§ bie Unterfurfjungen über biefen ©egenftanb noch

immer nicht n(§ abgefchtoffen betracf)tet merben fönnen.

SKaS nun bie bereite ermähnte 58or[iebe be§ 2;otenfopf§

für ben Bienenhonig betrifft, fo miife junächft bemerft raerben,

tag er nic|t, mie anbere ©pfjingiben, bem |)onig ber Stumen

nachgefit. 1)ie 33e[)auptung einiger Slutoren, ha^ er bieS bo(^

tue, beruht mot)l nur auf Vermutungen; benn er ift nocft nie

an 33lumen fciugenb angetroffen morben, roenigflenS finbe ich i"

ber mir jngängiictien i'iterntur feinen berartigcn (fieser nerbürgten)

gatt oeröffentticht. ©er Siüffet beä ©chroärmer» ift auch an

fcheinenb ju furj, q(§ bafe er bi» ju bem Sceftar Bieter SBIumen

gelangen fönute. Satfoche tft inbe§, bafe er fich oft in bem

auäfliefeenben ©afte "bevTOunbeter SBäuine finbet, jiittJeiLen ftedt

er ficf) auch, uom fufeen X>ufte angelocff, in Sonbitoreien unb

^ucferböcfereien ein. ffiaritm foflte er nicht aerfuchen, fiii) an

bem reich gebecften Sifdie ber SSienen feine 8iebling'5na£)rung i,ii

öerfchaffen ? Qn ber %at bringt er auch oft genug in bie Stöcfe

ein, um fiii) ein ber füfsen ©peife gütlich S" tun. 1)ie 35el)auptung,

er fuclje bort nur Unterfctjlupf, ift burch bie Satfnche roiberlegt,

bafe man in feinem ©augmagen äumeilen einen fjolben Seelöffel

5)Dnig gefunfen f|at, ber manchmal fcbon beim Sluffpießen (beS

gnlterä fich äeigte. 3Segen feiner räuberifchcM @igenfcl)af. irb

er in Ungarn, roo er nicht feiten bcträchtlidjen Sd)aben aiirtrf)ten

foÜ, ^onigroolf ober S!Bo If ä f a 1 1 e r genannt. Slndi au§

.Qtalien, granfreid), ben '.^läoren, fogar©t. öelena tommen Serielle

unb Sflagen über ©djäbigungen. Dod) ift eä meines (5rad)ten§

roohl übertrieben, irenn man ihn aud) bei un§ al§ fel)r fd)oblid)en

unb gefcibrlirficn '^dnb ber S3iencn anfiel)t. Tia ber ©c^tnärmer

in "Deutfdjlanb bod) oerhältniSmöfeig feiten auftritt, unb er über

bie§ in Diele ©töcfe i£)rer atls'iengen 51udilöd)cr roegen nicht

einbringen fann, fann ber burd) i^n angeriditete ©c^aben rcirf-

lid) nur ganj minimal fein. (©djlufs folgt.)

2lu§ ben S^ereinem
(»dltvabai^. Unfer gcfc^äi3te§ ü)Jitglieb |)err aBilti

©p rat er roirb am 17. b. SDJtS. feine 0?eife noi^ SSangtof
Don ©enua antreten SOBir rcunfdjen ihm glücfliche Ueberfa^rt

nad) ©inm unb bort eine gefegnete Sätigfeit in feinem ücrant'

roortungäDolIen unb fdjroeren 33eruf.

5Um 'Biengtng, &?n 16. b. Wt». mirb ber DJürnberger

entomologifdjc 33erein un» einen 5Befud) abftatten.

T)a? neue Sfioptifon mit ept§topifd)em Slnfa^ funftioniert

Dorjüglid). 33efonber§ bie SiditqueQe , ©auerftofffal£glü£)licht,

eignet fiel) für i&ortragebilber au'Sgeäeidjnet.

3u SEBeihnaditeii mürben ber 93ibltothef be§ 'Öereinä brei

entomol. SBerfe Don .£)errn fl^irfjarb Snnlllnger freunblichft

überioiefen
;

|)err ©eminarbirettor ^elni fpenbete eine grofee

SBanbtafel ber SBicne in entgegenfommenbfter SBeife. ?lud) ort

bicfer ©teile tjerälirtiften San!

!

'Der (yürt^er 25erein holt am 28. Januar feine bieä«

jährige „Qu f ef teu - iöör f e" ab. gür Entomologen ift bort

@clegenl)eit burd; Sauf, 2aufch unb SBerfauf ftd) im Erubet

be§ OJJarfte» beroe:;en ju Eönnen. ^k Witglieber unfereä

23erein§ rcerben aud) nodi burd) Sircular eingelaöen, unb märe
eine mbglidjft grope ^Beteiligung an biefer „ jnfeftenbörfe" feitenä

unfere§ 'J3erein§ ermün)d)t.

Sie (JieneralDerdimuiluug uufere^S 2?ercin§ mirb Dorau§=

firtitlid) am ©onutag ben 4. ober Sonntag ben 11. gebruar

ftQttfinben. S3etanntmad)ung mirb in ber nod)ften S^inrnmer biefe»

33latte§ roie and) in ben lag-^äeitungen erfolgen.

'^—^ Sonntag den 28. Januar

findet im Gasthause z. „goldenen Schwan", Marktplatz, unsere alljährliche

'^B^^^ ,,Iiisekten°Börse'> ^ — '^

statt. Ausstellung, Kauf, Tausch und Verkauf von Insekten aller Art.

Beginn Vormittags lO TJhr. — Ende 7X.hen<ls G XJIir.
^-—"— Dekorative Ausschmückung des Lokales. —

^

Hiezu ladet Interessenten, sowie ein titl.

Eintritt Jreil
amtpublikum freundlichst e

Die VorstandschLy

Natur und Kultur.
lUustr. Zeitschrift für Schule und Leben.

Herausgeber Dr. Frz. J. Völler, Iflunclien, Viktoriastrasse 4.

2. Jahrg. 2 Hefte ä 32 S., viertelj. 2 Mk. Billigste populärwissen-
schaftl. Zeitschrift

vom Kgl. Bayr. u. Kgl. Sachs. Unterrichtsministerium

W^F" amtlicll "^S empfohlen.
Besonders wertvoll für die studierende Jugend und Volksschullehrer.

Vorzügliches Organ zur Bezugs-, Tausch- und Verkehrsvermittlung für Sammler, Expe-
rimentajloren und Liebhaber, ein eigenes Auskunftsbureau und eine Sammlerzentrale

ist mit ihr vereinigt.

Prospekte davon und Probehefte gratis und postfrei.

W. Junk, Berlin N. W. 5.

Spezial'Antiquariat

Entomologie.
Catalog- gratis.

.Eütoiiiolögisclier Imin Firtli iE Bayern.

Das Vereinslokal befindet sich im

Gasthaus ,,Goldener Schwan", Markt-

platz Daselbst jeden Samstag Abend
entomologische Zusammenkünfte.

Habe abzugeben
in frischen Stücken : Chrysocar olym-
piae ä 3,75 Mk., Orinocar. lombardua
i 70 Pfg., Hoplosia fennica ä 75 Pfg.,

Sap. perforata ä 1,75 Mk.

Max Kewicz,
Berlin, Brandenburgerstr. 35,

Abzugeb. Eier von Cat. fraxini

Dtzd. 25 Pfg, sponsa Dtzd. 25 Pfg.,

nupta 10 Pfg., Crt. dumi Dtzd. 20 Pfg.,

aprilina 15 Pfg. per Dtzd. (:;eg. Einsend,
d. Betr. Julius Käser,

Falkenberg, Oberschlesien
I ajevlag bcv B. ^cnfoU'irficn SucftbruäcV'

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Blätter

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Stephan Julius

Artikel/Article: Acherontia atropos L., der Totenkopf 2-4

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=1670
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=47111
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=266893



