
auffallende Abnonnitilteii und als wertlos jedesmal

vom Sammler einfach weggeworfen.

l^m nun einerseits diesem für die Forschung nach-

teiligen Uebel einigermaßen zu steuern, anderseits

um die Forscher aller Länder auf die hier angeführten

wichtigen Tatsachen aufmerksam zu machen, habe

ich es versucht, einige angebliche, d. h. solche Geheim-

nisse der Natur zu entschleiern, die jeder mit eigenen

Augen sehen kann, aber kaum jemand noch genauer

angesehen hatte.

Lepidopteroloftisclie Beobaclitiiiiäieii.

Von H. Gauckle- in Karlsruhe i. B.

1. Attacus seien e.

Im Oktober des Jahres 1911 erhielt ich 18 Stück

nahezu erwachsene Raupen des schönen Spinners.

Ich fütterte dieselben weiter mit Juglans regia

(Nußbaum) und gediehen die Tiere bei diesem Futter

recht gut. Einige wenige gingen bald nach ihi'er An-

kunft hier ein, da sie infolge der Reise von Schlesien

nach hier zu sehr gelitten hatten. Es blieben noch

gegen Ende Oktober 13 erwachsene Raupen übrig,

welche sich bis Anfang November sämtlich ein-

spannen. Die Tiere legten ihre C'oeons meist zwischen

den Blättern der Futterpflanze an, nur einige we-

nige befestigten ihr C4e8pinst an den Wänden und

Türen des Zuchtbehälters; zogen aber von einer

Seite immer ein noch erreichbares Blatt mit in das

Gesj)inst.

Schon in früheren Jahren mich mit Temperatur-

experimenten beschäftigend, beschloß ich auch mit

Attacus sehne solche Temperaturversuche anzu-

stellen, besonders um festzustellen, ob die Puppe aul

Temperaturerhöhungen reagiert.

Von den erhaltenen 13 Cocons entnahm ich 2 an

einem Zweige angesponnene dem Zuchtkasten und

verbrachte dieselben in ein ständig geheiztes Zim-

mer mit einer Durchschnittstemperatur von 20" C.

Alle übrigen Cocons beließ ich bis zum Januar 1912

im Freien, hiernach verbrachte ich diese in einen

ungeheizten Raum, worin sie auch endgültig ver-

bheben.

Die im geheizten Zimmer befindlichen 2 Puppen
wurden alle 8 Tage tüchtig mit lauwarmem Wasser

besprengt und des öfteren sorgfältig gewogen, doch

konnte ich im Verlaufe des Winters keine Gewichts-

abnahme dieser beiden Puppen konstatieren, ebenso

wenig fand aber auch eine Entwicklung der Schmet-

terlinge, bezw. ein Schlüpfen derselben statt.

Bis zum Mai 1912 verblieben diese Puppen im

geheizten Zimmer.
Aus den bis zum Januar im Freien belassen

gewesenen Puppen schlüpften bereits Ende Mai.

am 29. die 2 ersten männlichen Falter, denen bis zum
12. Juni 1912 weitere 9 Stück folgten, fast alle cJc?

Die Tiere schlüpften in den Mittags- und Nach
mittagsstunden.

Die 1)eiden während 8 Monaten andauernd warm
und feucht gehaltenen Puppen entließen die Imagos

aber erst am 15. bzw. 17. Juli 1912. also noch um
14 Tage später als die kühl gehaltenen. Ferner war

das erste diesen 2 Puppen entschlüpfende Tier (J,

verkrüppelt. Es hatten sehr starke Blutablagorungen

an einzelnen Stellen der Flügel stattgefunden und
diese blasenartig aufgetrieben.

Das zweite Stück war normal ausgebildet. —
Aus diesem Versuch glaube ich nun folgende

Schlüsse ziehen zu können:

1. Das Belassen der Puppen von Attacus selene

während einer längeren Zeitdauer in höheren Tem-
peraturen bei Feuchthaltung derselben hemmt deren

Entwicklung.

2. Es findet unter diesen Verhältnissen nicht im-

mer eine normale Entwicklung zum Falter statt.

3. Die Entwicklung von Attacus selene geht

unter normalen Verhältnissen, also ohne Anwendung
besonderer höherer Temperaturen glatt von statten.

2. C o s c i n i a c r i b r u m L.

Im Frühjahr 1912 machte ich Zuchtversuche mit

diesem hier nicht vorkommenden Bären.

Ich erhielt eine größere Anzahl, etwa 50 Stück

Raupen des Bären im März nach der zweiten Häu-

tung, welche bei Berlin im Freien gesammelt waren.

Einen Teil derselben brachte ich in ein Zucht-

i glas, in welches ich Grasbüschel und Löwenzahn ein-

gesetzt hatte, den anderen Teil der Raupen aber

setzte ich in einen kleineren Zuchtkasten ein, in

dem sich dieselben Futterpflanzen, außerdem aber

noch Haidekraut befanden.

Anfangs ging die Zucht recht glatt von statten;

die Raupen nahmen das Futter gern an und ge-

diehen auch dabei. Im weiteren Verlauf dieser

Zucht traten aber Stockungen in der Entwicklung

der Tiere ein; insbesondere verloren die Raupen
im Zuchtglas sehr bald die Freßlust und gingen zum
größten Teil ein, sie schrumpften nach längerem

Umhersitzen auf einen kleinen Körper zu sammen.

Von den im Kasten erzogenen Raupen waren

einige bald erwachsen und verpuppten sich.

Wie es aber ja häufig bei im Freien eingesammel-

ten Raupen vorkommt, waren viele derselben mit

Tachineneiern besetzt, die sich aber nur langsam

zu Larven und Puppen entwickelten. Die Tachinen-

larven verließen meist erst die Raupen, nachdem
diese nahezu erw;ichsen waren.

Die zuerst verpuppte Raupe ergab am 10. Mai

1912 ein verkrüi)i)eltes q^, es folgten dann bis zum
29. Mai noch lü Schmetterlinge, unter diesen einige

Krüppel und Aberrationen.

Von letzteren füge ich einige Abbildungen,

welche auf j)hotograi)hischem Wege hergestellt wur-

den, und die Tiere genau in Naturgröße wiedergeben,

bei. Zum besseren Vergleich stellen die Figuren 1

und 2 1<J$ normal entwickelter Falter dar.

Die beiden in der Fig. 3 und 4 dargestellten Tiere,

1 (J$, wie auch das ^ Fig. 5 zeigen schon Abwei-

chungen mehr oder weniger erhebUcher Ai-t in der

Zeichnungsvorlage der Oberflügel, sie sind auch

kleiner als die normalen Stücke. Das in Fig. 6 dar-

gestellte (^ hingegen ist nahezu zeichnungslos, nur

längs der Costa der Media, wie auch am Innemand

sind noch einige dunkler graue Wische vorhanden.

Das Tier ist auch außerordentlich klein.

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



Als Ende Mai der letzte 8chmetterling aus dieser

Zucht schlüpfte, waren noch 14 lobende, erwachsene

Raupen vorhanden, die aber ohne sich zu verpuppen,

noch bis Mitte Juni weiter lebten, dann aber ein-

gingen.

Aus dieser langsa-

men Entwicklung der

rribnini-I\i\UY>en schließe

ich nun, daß dieselbe her-

vorgerufen wurde durch
die vorwiegende Zucht
im Zimmer, daß also

auch in diesem Falle eine

Hemmung statt einer Be-

schleunigung etattgefun-

den hat und zwar wohl
hauptsächlich hervorge-

rufen durch das Zusam-
menleben vieler Tiere in

verhältnismäßig kleinem
llaum und in hoher Tem-
peratur.

Bemerkenswert ist

bei dieser Zucht die un-

gewöhnlich langeLebens-

dauer der Raupen nach
deren zweiter Häutung,
also volle 3 Monate, so-

wie ferner die Tatsache,

daß die Raupen, wenn-
gleich erwachsen , sich

nicht verpuppten.

3. S m e r i n t h u s o c e 1 1 a t a L.

Gelegentlich der Zucht dieses Schwärmers aus
dem Ei habe ich einige Beobachtungen gemacht,
welche für viele Anfänger interessant sein dürften.

Die aus einem Gelege fast zu gleicher Zeit ge-

schlüpften Räupchen entwickelten sich nicht alle

gleichmäßig: es blieb eine kleinere Anzahl nach und
nach im Wachstum merklich zurück, welche auch
später noch eingegangen sind.

Wenngleich ich kein unbedingter Anhänger der

Mimicrv-Theorie bin, so muß ich doch zugeben, daß
die Raupe von ocellata (wie ja auch viele andere) in

hohem Grade jene Theorie bestätigt.

Als Hauptbedingung hierfür sehe ich allerdings

diejenige an, daß die Raupe an SaUx (Weiden-
arten) sitzt, bzw. lebt.

Vor allem sind es diejenigen Weidenarten, deren
Blattunterseite blaugrün gefärbt ist und welche
deshalb zum Aufenthalt der ocr/to/«-Raupen in der
Ruhe bevorzugt werden.

An den Blättern solcher Weidenarten sitzt

nun die Raupe auf der Unterseite in der Weise,

daß sie sich an der mittleren Blattrippe mit den Bauch-
füßen festhält und ihre Längsachse genau mit der

Richtung der Blattrippe zusammenfällt. Die weißen
Schrägstriche am Raupenkörper nehmen fast den-

selben Verlauf wie die von der Hauptblattrippe
nach beiden Seiten verlaufenden Nebem-ipi^en.

Aus dieser Stellung bewegt sich die Raupe nur
zur Nahrungsaufnahme vor- oder seitwärts, um nach

beendeter Mahlzeit fofort in jene markante Stellung

zurückzukehren.

Die Täuschung ist eine so vollständige, daß ich

ocellata -B,a.u\)en noch nach dritter Häutung jeweils

suchen mußte, wenngleich es deren gegen 30 Stück
waren.

Selbstverständlich fällt diese Schutzfärbung und
Nachahmung sofort weg, wenn die Zweige kahl ge-

fressen sind oder die Raupen sich bewegen.

Im Zuchtbehälter ist es oft unvermeidlich, daß
sich die Raupen auf der Suche nach Futter an.einem
Zweige begegnen und dann mit einander in Berüh-

rung kommen.
Bei solchen Begegnungen machte ich nun die

Beobachtung, welche auch schon früher von anderen

gelegentlich der Zucht von Sphingiden-Raupen ge-

macht wurde, daß sich diese Raupen einander die

Hörner anfraßen, ja sogar in einzelnen Fällen voll-

ständig abfraßen, ohne daß Mangel an Pflanzen-

nahrung vorhanden gewesen wäre.

Unter den erwähnten 30 o"e/fote-Raupen waren
über die Hälfte mit auf erwähnte Weise beschädig-

ten Hörnern. Einem Exemplar war das Hörn bis

zur Basis abgefressen, ohne daß die Raupe infolge

dieser Verstümmelung sonst Schaden an ihrer Ge-
sundheit genommen hatte.

Weiterhin will ich noch bemerken, daß die ocel-

lata-Kaupen nach jeder Häutung als erste Nahrung
ihre abgestreifte Haut verzehren, bis auf die harten

Kopfteile, FreßWerkzeuge und Brustbeine.

Recht empfindlich sind die RaujDen gegen trock-

nes Futter. Sobald die Weidenblätter anfangen
sich zu krümmen, hören die Raupen auf zu fressen.

Die Bewegungen der oce/toto-Raujien sind außer-

ordentlich langsam, in der Regel ruckweise, auch bei

der Nahrungsaufnahme übereilt sich die Raupe kei-

neswegs. Die Hauptmahlzeit wird abends eingenom-
men, unter Tags sieht man die Raupen seltener

fressen.

Bei der geringsten Erschütterung hören die

Tiere auf zu fressen und beginnen erst wieder nach
längerer Zeit.

Alle Raupen waren im Oktober verpuppt um]
wollte ich einen Teil der Puppen zu Temperatur-

Versuchen verwenden, nachdem ich dieselben bis

zum 25. Dezember 1912 im Freien belassen hatte.

Alle Schwärmerpuppen reagieren wenig auf dau-

ernd erhöhte Temperaturen und gehen in der Mehr-
zahl dabei ein. Smer. occZZata-Puppen sind hierin

besonders empfindlich, bzw. unempfindlich.

Wie schon in früheren Jahren, nahm ich etwa
12 der Puppen in ein geheiztes Zimmer und brachte

dieselben an einen stets möghchst gleichmäßig

warmen Platz von + 22" 0.

Die Entwicklung der Schwärmer erfolgte aber erst

von Mitte März 1913 ab und zwar schlüpften nur ^i^.

während 3 weibliche Puppen noch liegen. In einigen

anderen männlichen Puppen war der fertig ent-

wickelte Schwärmer, jedoch tot.

Das Gesamtresultat infolge Temperaturerhöhung
beträgt 3 gut entwickelte männliche Schmetterlinge,

sowie 3 zur Zeit (Ende April) noch lebende $$
Puppen. *
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Ganz ähnliche Resultate erhielt ich in früheren

Jahren gelegentlich solcher Temperatur-Experi-

mente mit oceütoto-Puppen.

Diese Art reagiert demnach schlecht auf abge-

kürzte Puppenruhe bei Temperaturerhöhung.

4. Antheraea pernyi.

Anfang Oktober des Jahres 1912 erhielt ich

eine kleine Anzahl eben dem Ei entschlüpfter Räup-

chen jenes Spinners. Trotz der sehr vorgerückten

Jahreszeit versuchte ich die Tierchen mit den nur

noch dürftig vorhandenen grünen Blättern ver-

schiedener Eichenarten zu erziehen.

Im November war es leider nicht mehr möglich

Eichen axifzutreiben und gab ich den Tieren zunächst

noch grüne Buchenblätter (Hainbuche), doch nah-

men sie dieselben nicht gern an, einzelne liefen von
der Nahrung fort und gingen, da ich die Raupen
frei auf dem Futter belassen hatte, verloren.

Die wenig noch übrig gebUebenen Raupen er-

zog ich nun weiter mit Weißdorn, von welcher

Pflanze ich ein erst spät grün gewordenes, umge-
pflanztes Bäumchen, in den Anlagen der Stadt vor-

fand.

Um nun möglichst die mir noch verbliebenen

3 Raupen zur Verwandlung zu bringen, setzte ich

einen starken, holzigen, gut belaubten Crataegus-

Zweig in ein mit Wasser gefülltes Glasgefäß und
brachte die Raupen darauf, das Ganze mit einer

großen Glasglocke bedeckend. (Der Zweig wurde
alle drei Tage erneuert). Die Zuführung der nöti-

gen Luft geschah von unten her durch einen breiten

Spalt zwischen Glocke und Untersatz.

Die Raupen wurden seit Oktober stets im geheiz-

ten Zimmer gehalten; sie fraßen jetzt mit gutem
Appetit Weißdorn und gediehen auch bei diesem

Futter. Vorübergehend war ich gezwungen den
Tieren einmal andere Nahrung zu geben und zwar
die Schalen von Birnen! auch diese wurden von den
Tieren benagt.

Auf diese Weise ist es mir nun noch möglich

geworden, die Raupen noch im Dezember 1912 zur

Verwandlung zu bringen, wenngleich keine der-

selben ihre normale Größe erreichte.

Die erste Raupe spann sich am 13. Dez. an
dem unteren Rande der Glasglocke ein, die zweite
am 14. Dez. in der Glocke selbst und die dritte
ebenda am 16. Dez.

Aus den 3 erhaltenen Puppen erzielte ich aber

nur 1 $ vollkommen normal gebildeten, aber kleinen

SchmetterHnsr.

Eiue eutoiuoloJAisclie Beobachtung.

An einem der wenigen sonnig-warmen Tage des

vorigjährigen Sommers machte ich auf einer Bank
am Rande eines Kiefernwaldes sitzend folgende Be-

obachtung: Dicht vor mir auf dem sandigen Erdboden
sah ich eine kleine braunrote Waldameise (Formica

rufa), die sich bemühte, eine kleine tote Spinne mit

etwa erbsengroßem grauen Leib in der Richtung
nach einem Itenachbarten großen Ameisenhaufen zu

schaffen. Mit den Freßwerkzeugen und den beiden

vorderen Beinen es umfassend zog tlie kleine Bestie

ihr Opfer langsam vorwärts, eine Arbeit, die ihr wegen
der verhältnismäßigen Schwere des Spinnenleibes

immerhin Schwierigkeiten machte \ind deshalb nur

langsam von statten ging. Jlit der weichen Spitze

eines Weidenzweigs trennte ich da« lebende von dem
toten Insekt, so daß beide etwa 25 cm voneinander

entfernt waren. Aber schon nach wenigen Sekunden
war die kleine Leichem-äuberin wieder zur Stelle und
nahm ihre Transporttätigkeit wieder auf. Einige

weitere von mir gemachte Trennungsversuche hatten

dasselbe Ergebnis, so daß ich davon absah, einer

solchen Ausdauer in der Verfolgung eines löbHchen

Zweckes noch weiteren Widersatnd zu leisten. Kaum
hatte aber die Ameise wieder ihre Beute umfaßt,

da erschien plötzlich auf der Bildfläche eine andere

Species der großen Ameisenzunft, anscheinend eine gelb-

brustige R a s e n a m e i s e (Tetramorium caespitum),

die ihren Lauf direkt nach der Stelle nahm, an welcher

jene mit ilu-em Transport angelangt war. Nun ließ

letztere, die räuberische Absicht des neuen Ankömm-
hngs offenbar erkennend, von ihrer Beute ab und lief

schnurstracks kampfbereit auf ihren Gegner los.

Der aber wich zur Seite aus und nachdem auch ein

weiterer Versuch, sich der Spinne zu nähern, an der

aggressiv-drohenden Haltung dei- rechtmäßigen Be-

sitzerin gescheitert ^^•ar, zog er sich endgültig vom
Kampfplatz zurück. Nun interessierte mich die Sache

noch mehr und reizte mich zu weiteren Beobachtungen.

Älit dem Weidenzweig entzog ich der Ameise ihr Opfer

und streute auf dieses eine gaioz dünne Schichte trok-

kenen Sandes, jedoch so, daß die Spimie nicht ganz

dadurch verdeckt und ihr runder Leib noch sehr- wohl

zu sehen war. Die Ameise, welche ich zuvor in eine

Entfernung von etwa 25 cm von dieser Stelle gescho-

ben hatte, kam nun wieder zurück und hef 15 bis 20

Mal wie ein Zirkuspferd um das niedrige Sandhäufchen

herum, ohne Zweifel in der Absicht, wieder in den

Besitz der Spinne zu gelangen, ohne diese aber trotz

der geringen Entfernung von Po bis 2 cm zu bemer-

ken. Hierauf vei'ließ sie von der Erfolglosigkeit ihrer

Rundläufe überzeugt diese Stelle und \\iederholte

in ganz gleicher Weise an einer anderen Stelle, welche

etwas Aehnhchkeit mit jener ersten hatte, ihi-e Rund-
läufe. EndUch nach mehreren Älinuteu verUeß sie

auch diesen Platz, Uef noch eine kurze Zeit wie un-

schlüssig im Sande hin und her und verschwand dann
auf Nimmerwiederkehren in dem Rasen. Nun brachte

ich die Sjiinne wieder an ihren früheren Ort und
wartete noch etwa eine Viertelstunde auf die Rück-

kehr der Ameise. Sie erschien jedoch nicht und als

ich eine Stunde später nochmals nachsah, lag die

Spinne noch auf ihrem früheren Platz. Ob sich Frau

Formika vielleicht durch meine vexatorischen Maß-
nahmen, von deren naturwissenschaftlicher Tendenz

sie keine Ahnung haben mochte, gekränkt fühlte ?

Wäre dies der Fall, dann MÜrde die Reihe der

von dem hervorragenden Entomologen Prof. M a r-

s h a 1 1 in seinen „Zoologischen Vorträgen" der Ameise
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