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sie können gut laufen, das sehe ich, wenn ich die

an der Wancl sitzenden Tiere beunruhige.

Leider befind(Mi sich die Schwalhounester in srroßer

Höhe, so daß ich sie nur mittelst langer Leitern unter-

suchen könnte, was jedoch wenig Zweck halben dürfte,

da ja die Schmarotzer an den Schwalben selbst,

nicht aber im Innern des Nestes zu finden sein werden.

Eiiiii;e Ujitscliläst^ zum Käfersaiiimcln
in den Tropen.

Von Dr. Friedr. Ohaus, Berhn-Steglitz.

Mit 2 Abbildungen.

(Fortsetzung.)

Viele BromeUen, auch wilde Ananas genannt,

sowohl die an kahlen Felswänden, wie die auf den
Zweigen hoher Urwaldbäume sitzenden Arten, sam-
meln am Grunde ihrer Blätter Wasser an und in

diesem Wasser findet sich ein reiches Tierleben. Man-
che Laubfrösche machen in diesem Wasser ihre Ent-
wicklung durch, ebenso Libellen und Fliegen. Von
Käfern fand ich darin 2 Arten Wasserkäfer, in dem
wässerigen Schlamm den ,,Mistkäfer" Aphengitim
seminudum und in dem Wurzelgeflecht mehrmals
eine große schwarzköpfige Dynastidenlarve, deren

Zucht mir jedoch mißlang. In Ecuador fand ich

in Höhen von ca. 3000 m zwischen den Blättern einer

Bromelie, die man dorten Aehupalla nennt, (Pour-

retia spec.) mehrere große Käfer, die alle neu für die

Wissenschaft waren, die Platycoelia Gaujoni, einen

Riißlcr, Metamasiopsis lojanus, einen noch unbe-

schriebenen sehr hübschen Seiniotus und außerdem
eine ungeflügelte Heuschrecke, eine Wespe, Fhege
und Spinne, die noch der Beschreibung harren.

Am Fuße der großen Agaven und Fourcroyen, mit

denen die Viehweiden im interandinen Gebiet von
Ecuador eingehegt werden, findet man gewisse

Dynastiden, Hetcrogomphus dilaticollis und rufipennis

als Käfer und Larven.

Die großen trompetenförmigen Blüten der Da-
tura arborea, die überall in Südamerika an Wasser-

läufen häufig ist, werden von gewissen Cyclocephala-

Arten besucht, die den Pollen fressen. Einmal fand

ich darin auch eine noch unbeschriebene Dicrania

(Melolonthide), die mit einem Schrillapparat aus-

gestattet ist. Kleinere Blütenbesucher, Nitiduliden

und Staf)hyliniden findet man ebenfalls regelmäßig

in solchen Blüten, oft in großer Menge.
Ebenso «erden die weißen Blüten einer Aroidee

in Westecuador, Gamacho genannt, von mehreren
Arten Gycloce.phula besucht, oft in solcher Menge,
daß die Käfer sieh kaum rühren können; auch d'e

Blüten von Wasserrosen, wie die der Victoria regia,

werden von Arten der genannten Gattung heimge-

sucht und meist ganz zerfressen. Einzelne blühende
SchUngpflanzen im Urwald sind ganz besonders zu

beachten, da sie meist von ganz seltenen Käfern
besucht werden; ihre Blütezeit dauert gewöhnlich

nur 1—2 Tage.

Daß die Nester und Bauten von Ameisen und
Termiten auch Käfer als Gäste beherbergen, ist be-

kannt und es ist daher ratsam, sich vor dem Antritt

einer Sammelreise mit der Technik der Untersu-
chung der Ameisennester vertraut zu machen, da
solche Ameisen- und Termitenkäfer selten und
wertvoll .sind. Man findet in den Bauten u. a. Gara-
biden und Staphyliniden, Paussiden, Erotylidcn,
Dynastiden und Trichiiden. Die großen Termiten-
bauten im Kampgebiet von Südamerika beherbergen
Larven und Käfer von Phileurinen; in einem großen
Holzstoffnest einer Termite bei Pucay, das hoch in

den Aesten eines LTrwaldbaumes saß, fand ich die

Larven von Cyclidius und alle Stadien von 2 Acan-
tliocerus-Arten.

Der richtige Käfersammler wird jedoch mit den
Sammelgelegenheiten, die ihm die Natur bietet,

sich nicht begnügen. Er wird von den Arten, die

ihn besonders interessieren, die natürUchen Lebens-
bedingungen studieren und diese künsthch zu schaf-

fen suchen, um die Käfer in größerer Zahl zu erhal-

ten. Von diesen Arten des Köderns im weiteren Sinne
will ich einige besprechen. Ich habe schon kurz
erwähnt, daß man auf reiche Ausbeute rechnen kann,
wenn man frisch abgeschnittene Zweige im Wald
auf einer vom Unterholz gelichteten Stelle aufhäuft.

Wer längere Zeit an einem Orte sich festsetzt, tut

gut, Liebhngspflanzen der Käfer, Jngä, Eupatorium,
Datura, gewisse Bromelien, Orchideen oder Schling-

pflanzen an günstigen Stellen anzupflanzen. Manche
Käfer sind Liebhaber von weichen Früchten, Ba-
nanen, Goyaven, Mamao oder Papaya usw. Viele

Rutehden, Dynastiden, Trichiiden und Cetoniden

findet man fast nur an solchen Früchten. Man spannt
an geeigneten Stellen im Walde, quer über Liehtun-

gen oder Widdpfade Bindfäden aus, an denen man
Früchte aufhängt. Man muß den Köder öfter unter-

suchen und befühlen, da manche Ruteliden und
Gymnetisarten die Haut der Früchte durchbrechen
und sich ganz in das weiche Fleisch hineinwühlen.

Nicht selten werden diese Köderfrüchte des Nachts
von Fledermäusen weggefressen ; dann muß man sie

des Abends wegnehmen oder mit einem Zylinder von
weitmaschigem Drahtgeflecht umgeben.

Fast alle die Arten von Käfern, die man gelegent-

lich an tierischen Exkrementen findet, gehen auch

an menschliche Exkremente und diese Eigentüm-
lichkeit kann man benützen, um sich in kurzer Zeit

ohne große Mühe in den Besitz derjenigen Arten

von Coprophagen zu setzen, die in der betreffenden

Gegend zu der betreffenden Jahreszeit vorkommen.
An geeigneten Stellen, im Walde, beim Wasser oder

in einer alten Lichtung, wird ein Stückchen Land
von ein paar Quadratmetern Größe sorgfältig gelich-

tet, alles Unterholz entfernt und dann der Boden
geebnet und recht fest gestampft. Es ist, als wären
die Käfer mißtrauisch, wenn der Boden gelockert

ist. Dann legt man den Köder, (menschhche Ex-

kremente) aus, am besten des Abends und in geringe-

rem und weiterem Umkreis (bis zu 2 m) davon flache

Steine und Holzstücke. Am anderen Morgen sucht

man die Köderstellen auf und kann dann beobachten,

wie verschietlenartig die Lebensge\\ohnheiten der

Mistkäfer sind. Manche verbleiben direkt in den

Exkrementen oder dicht darunter. Andere wühlen

sich tiefer darunter ein oder graben sich einen Gang,
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auf dessen fJnmd sie sich mit einem Stückchen

Beute zurücivziehen. Andere packen ihren Anteil

zwischen die Beine oder hiden ilm auf den Rücken
(Eurysternus) und ziehen sich damit in ein Versteck

in der Nähe, unter einen Stein oder ein Holzstück

zurück. Wieder anderen ist selbst das noch nicht

sicher genug und sie graben sich 1—2 m vom Köder
entfernt unter einem Stein oder einer Wurzel noch

in die Erde ein, wie z. B. die großen Deltochilum-

Arteii. Außer Mistkäfern findet man auch Staphy-

liniden, Histeriden und dergl. am Köder, fast alle

die Arten, die man, ebenso wie die Mistkäfer, auch

an Aas findet. Das Ködern mit solchem erfordert

daher dieselben Vorbereitungen und ergibt (in der

neotropischen Region) dieselben Ai'ten, wie das Kö-
dern mit menschlichen Exkrementen. Da in Süd-

amerika, wenigstens auf dem Lande, die Hunde
fast nie und die Schweine nur ungenügend gefüttert

werden, streifen sie weit herum und fressen alle Ab-
fallstoffe ; man wird daher öfter in die Lage kommen,
den ausgelegten Köder gegen solche herumstreifende

Haustiere zu sichern.

Ich w ill hier noch den Licht fang besprechen,

der unter L^mständen reiche Ausbeute ergibt und
daher bei jeder möglichen Gelegenheit angewendet
werden sollte. Die Nacht ist in den Tropen so lang

wie der Tag und viele Arten sind dorten Nachttiere,

von denen man dies nach ihrem Aussehen gar nicht

vermuten sollte, wie z. B. fast alle südamerikanischen

Anomala-Arten, die silberglänzenden Plusiotis, die

lackgrünen Ptenomela und Th^Tidum u. a. m. So

manche Art, die ich am Tage trotz des eifrigsten

Suchens nirgends auffinden konnte, kam des Abends
in Anzahl ans Licht geflogen. Doch ist das Ergebnis

des Lichtfangs ungemein schwankend und hängt

von Faktoren ab, die noch nicht völlig erforscht sind.

Die beste Ausbeute hatte ich an elektrischen Bogcn-

lamjien und an windstillen, trüben, selbst regnerischen

Abenden. In Ecuador hatte ich auf der Westseite

der Cordillere in Pucay vom Mai bis November bei

einer einfachen Petroleumlampe jeden Abend reiche

Ausbeute (es regnete dorten am Abend und die Nacht
über fast immer) ; in Sabanilla auf der Ostseite der

Cordillere fand sich im September in 3 Wochen
am Licht nur ein einziger häufiger Mistkäfer und ein

Tabanus ein, trotzdem ich am Tage reiche Käfer-

ausbeute hatte und dorten auch kein Tag, sicher keine

Nacht ohne Regen war. Mein Hauswirt dorten, ein

ausgezeichneter Insektensammler, der jahrelang für

Oscar Baron und den Abbe C4aujon Insekten aller Art

gesammelt hatte, sagte mir dies voraus und ver-

sicherte, daß die Zeit für den Nachtfang erst Mitte

Dezember beginne.

Zum Schluß noch einige Worte über das S a m-
m e 1 n von K ä f e r 1 a r v e n. LTnsere Kenntnis

von diesen ist noch recht gering, und wenn es schon

bei uns nicht viele Leute gibt, die die Larve einer

Käferart von der einer anderen Art derselben oder

einer nahe verwandten Oattung sicher unterscheiden

können, so ist dies noch weniger der Fall bei Larven
tropischer Käfer. Dazu kommt noch, daß die für die

Art oder Gattung charakteristischen Merkmale
bei den Larven nicht in allen Stadien ausgeprägt

sind, sondern erst nach der ersten oder zweiten

zuweilen erst nach der letzten Häutung auftreten.

Es hat darum wenig Zweck, solche Larven zu sam-
meln, wenn man sie nicht züchten will, um sicher fest-

zustellen, zu welcher Art sie gehören. Auf Vermu-
tungen oder Wahrscheinlichkeiten darf man sich hier

absolut nicht verlassen. Ich habe z. B. zweimal an
ganz verschiedenen Stellen in einem abgestorbenen
Baumstamm je ein abgestorbenes $ von Lago-

chile bipunctata, einer Rutelide, gefunden und dabei

Eier und junge Larven — sonst absolut nichts an-

deres in dem ganzen Stamm — , aus denen sich später

Pholidotus HumholcUi, ein Lucanide entwickelte.

Findet man Larven und Pupfien einer Art zusammen,
dann soll man einige Larven und eine Puppe kon-

servieren, daneben aber 1—2 Puppen lebend aufbe-

wahren und ausschlüpfen lassen, um die Art sicher

festzustellen. Sehr wertvoll ist bei den Lamelli-

corniern die in der Puppenwiege liegende Larven-

haut, die bei den Ruteliden z. B. die Puppe wie ein

Mantel umhüllt; diese soll man mitsamt der Puppe
aufheben, da an ihr alle wichtigen Merkmale der

Larve studiert werden können.

Die Lamelhcornierlarven sind — abgesehen von
den Passaliden und Cetoniden — sehr bissig, ver-

stümmeln sich gegenseitig und fressen einander auf;

auch greifen sie Puppen und frisch au,sgeschlüpfte

Käfer derselben Art an und fressen sie aus. Man muß
sie daher beim Transport isolieren. Ich trage zu

diesem Zweck auf Sammelexkursionen 1—2 Schach-

teln für photograph. Trockenplatten 9 x 12 (am
besten Schleußner wegen der kräftigen großen Schach-

teln) bei mir, deren jede 10 leere Streichhölzerschach-

teln faßt. Man kann jede Schachtel mit Buntstift

numerieren und sich gleich über ihren Inhalt Notizen

machen. Die Larven umgibt man mit so viel Mulm
oder morschem Holz, daß sie in der Schachtel fest

liegen und nimmt sich in einem Säckchen reichlich

Futtermaterial für den Zuchtkasten mit. Sind die

Larven klein, dann kann man auch mehrere in eine

Schachtel sperren, indem man diese innen durch

Holz oder Pappstückchen abteilt. Im Zuchtkasten,

in dem die Lücken zwischen den einzelnen Holzstük-

ken durch Mulm ausgefüllt werden müssen, so daß

der ganze Inhalt gerade wie im Freien eine kom-
pakte Masse bildet, schrotet sich dann schon jede

Larve ihren Gang zurecht; es ist aber ratsam, nicht

zu viele von einer Art in einen Kasten zusammen zu

sperren und immer nur Individuen einer Art in

einem Kasten zu züchten. Hat man den Zucht-

kasten nicht zu klein genommen und gleich zu An-

fang reichUch mit Futterholz beschickt, auch nicht

mit zu vielen Larven besetzt, dann ist man aller wei-

teren Sorgen um das Futter enthoben und — dies

ist der große Vorzug gegenüber der Zucht von

Schmetterlingen — es genügt, abgesehen von dem
öfteren Begießen, wenn man den Kasten in längeren

Zwischenräumen, etwa alle 2—3 Monate einmal,

vorsichtig revidiert.

A u f b e w a h r u n g der g c s a m m c 1 1 c n

K ä f e r.

Die Käfer, die man in Spiritus getötet hat, soll

man auch in Spiritus aufbewahren, wenigstens in
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Ländern mit einem feuchten Klima, da sie sonst

leicht schimmeln, aber auch, weil sie beim Trocknen
sehr spröde werden und dann auf dem Transport

leichter zerbrechen, als andere Käfer. Es ist ratsam,

die Flaschen bis an den Rand mit Käfern zu füllen,

und darauf einen Bausch Verbandwatte zu drücken,

so fest, daß die Käfer sich nicht mehr in der Flasche

bewegen können. Dann gießt mau den überflüssigen

Spiritus ab, verschließt die Flasche mit einem gut-

schließenden Korken, den man oben glatt abschnei-

det und bindet sie mit einem Stück angefeuchteter

Tierblase zu, die sehr schnell wieder hart wird. Das
geringe Quantum Spiritus in dem Wattebausch

genügt, um die Käfer vor dem Verderben zu schützen,

doch ist es dringend notwendig, die Flasche so hoch
mit Käfern aufzufüllen und den Wattebausch so fest

aufzudrücken, daß die Käfer nicht in der Flasche

sich bewegen und gegenseitig beschädigen können.

Aus diesem Grunde ist es auch ratsam, die Käfer

etwas nach der C4röße zu sortieren inid die kleinen

in besondere kleine Fläschchen zu tun. Von diesen

letzteren muß man sich einen kleinen Vorrat mit-

nehmen; manchmal kann man auch in Apotheken
solche kleine weithalsige Flaschen billig kaufen.

(Schluß folgt.)

Biologische Beobaclitung.
Die erfolglose Liebeserklärung

eines Schmetterlings beobachtete ich heute

(16. Okt. 1912) im Walde des Orositales, 3 Stunden

südöstlich von Karthago (Costa Rica). Es war mittags

1 Uhr. Die Sonne schien schön warm. Da sah ich

eine Neotropide eine eigenartige Flatterbewegung

machen, die mich aufmerksam werden ließ auf dieses

Tier, das der Sammler sonst wegen der großen Häu-
figkeit nicht beachtet. Da fand ich, etwa sechs

Zentimeter unter dem flatternden Tiere (cj?) ein

Weibchen der gleichen Art mit geschlossenen Flügeln

sitzen, die Fühler schräg vor- und aufwärts auseinander

gespreizt. Das ,^ bewegte sich genau am gleichen

Flecke, als sei es in der Luft fest gebunden, und z\\ar

i

mit solcher Heftigkeit, daß das Blatt, auf dem das $
!
saß, in steter sanfter Tänzelbewegung sich befand.

Ich sagte mir, der cj will seinen ,,Duft" dem $ so lange

zufächeln, bis er es betört und seiner Liebe willig ge-

macht hat. So tanzte das Tier vor meinen eifrig

schauenden Augen 4 Minuten lang.

Plötzlich flogen beide Tiere etwa einen Meter

weit in die Büsche, setzten aber dort das Schauspiel

fort. Hatte der (J vorher das $ von vorn angefächelt,

.so tat er es jetzt von der linken Seite und von oben.

Im Laufe einer Minute verschob sich der Tanzpunkt
des (^ ganz allmählich nach vorn, so daß er die gleiche

Stellung einnahm wie vorher. Nach weiteren 3 Mi-

nuten setzte sich der (^ dicht hinter dass$ auf das Blatt

nieder — ich vermute, um die Begattung zu voll-

ziehen — ; allein sofort erhob sich das $ und flog auf

ein benachbartes Blatt. Ein zweiter Besuch des ^
erfolgte : wieder flog das $ davon. Nach einem
dritten vergeblichen Versuche hielt es den (J nicht

länger: er flog, erstrlangsam nach oben, wie suchend —
obgleich er das beschwärmte $ nicht suchen konnte,

da er es immer vor sich hatte ; dann verschwand es

in den Baumkronen, während das $ sich von mir

fangen ließ. Ich stellte nun fest, daß es tatsächlich

ein $ war. Den tanzenden Falter bekam ich zwar
nicht in die Hand ; doch bin ich wegen der lebhaften

Farben überzeugt, daß es ein ^ war.

Ob das $ bei der Annäherung des (^ diesem (durch

Duft ?) zu erkennen gab, daß es bereits befruchtet

war und deshalb keine neue Begattung brauche und
wünsche? Otto Garlepp.

Zur Bericbttgung des 3» 6. V.
in Nr. 12.

In der „Erwiderung" habe ich wegen Abwesenheit eines der Gewährsmänner die gebührende Ant-

wort verschieben müssen. Sie lautet

:

Auf die Bemerkung: „Es ist unwahr, daia sich der Verein finanziell und tatsächlich einem Manne in

die Hände geliefert hat."

In Nr. 1 des Bandes 25 (1. April 1911) haben
Satz unterschrieben:

„Ausser der Akkreditierung von M.
Schulden mehr vorhanden."

Der zweite Satz der „Berichtigung" bedarf bei den Lesern der Zeltschrift keiner

Ich stelle hiermit fest, daß die Ausfalle des Herrn Dr. Naßauer gegen Herrn Professoi-

unter der jetzigen Redaktion fortgesetzt wurden.
Ueber den 3. Punkt der „Berichtigung" erhalte ich folgende Auskunft

„Noch in einer der letzten General-Versammlungen griff mich Dr. N.

anwesender Schulfreund mich in Schutz nehmen mußte. Die Berichte, die Herr Dr,

als Redakteur und für die Bibliothek in der General-Versammlung gegeben hat, enthalten

sten Unwahrheiten.
Icli Ijetone, daß alle derartigen Auslassungen des Herrn Dr. N., die er in

Versammlung gemacht hat, und zu deren Veröffentlichung ich, wenn sie gefordert

zeit bereit bin, im gedruckten Bericht über die Gen.- Vers, weggelassen
sie nur zufällig zu meiner Kenntnis kamen. Es geht aus dieser Unterdrückung hervor,

Berichte des Schriftführers von Herrn Dr. N. revidiert oder beeinflußt waren.

"

der Vorsitzende und derselbe Herr Block den

) durch Herrn Dr. N a ß a u e r sind keine

Widerlegung.
Seitz auch

von Herrn Prof. Seitz:

dermaßen an, ditß ein

N. über meine Tätigkeit

die empörend-

der General-

wird, jeder-
sind, so daß
daß auch die

Stuttgart, 15. Augu.st 1913. Uerlaa de$ Seltz'scbcn lUerKes (Alfred Kernen).

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart. — Druck von H. Laupp jr in Tübingen.
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