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Die Gattung Melitae.a.

Von A. Seitz, Darmstadt.

(Fortsetzung.)

Di(^ II n t e r .s e i t e n z e i h n u n g i.st nichts

weiter, als die der Oberseite, die nur ganz leicht durch

Anpas.sung verändert erscheint. Der Wurzel- und
Innenrandsteil des Vorderflügels ist überhaupt, weil

in der Ruhestellung unsichtbar (vom Hinterflügel

verdeckt), von der Oberseite kaum oder überhaupt
nicht verschieden. In dieser Tatsache liegt eine Be-

stätigung für die Annahme, daß wir in der rotgelben

Färbung mit schwarzer Gitterung das u r s p r ü n g-

liehe Melitaea-Kleid vor uns haben.

Der in der Ruhe sichtbare Teil der Flügelunter-

seite — Hinterflügcl und die Spitze des Vorderflügels

— ist hins'chtlich der Zeichnung nur ganz wenig
von der Oberseite verschieden; es ist das dunkle
Gitterwerk auf farbigem Grunde. Aber die Färbung
ist dahin abgeändert, daß wechselweise eine Masohen-
reihe gebleicht, eine in der Färbung vertieft ist. Wir
sehen dieses Muster besonders bei 71/. nuävnm deut-

lich, wo auf der Unterseite 4 gelbrote mit 4 blaßgelben

Bändern (deren letzteres auf die Fransen fällt), ab-

wechseln. Dabei ist die r o t g e I b e Färbung die

ur.sprüngliche, die blasse Bänderung die .sekundäre,

umgefärbte. Das geht klar aus der Tatsachen hervor,

daß der beim Schmetterling überhaupt nicht sicht-

bare Flügelteil (Innenrandsteil der Vorderflügel-

Unterseite rotgelb, die sichtbare (also der Einwirkung

äußerer Einflüsse ausgesetzte) Vorderflügelspitze aber

weißgelb ist. Je mehr Rotgelb auf der Unterseite,

desto ursjjrünglicher, je mehr Blaßgelb, desto fortge-

schrittener ist die Melitaea-Form.

Die Bedeutung und Ursache dieser Umänderung in

der Färbung erkennen wir, wenn wir auf die Ijebens-

weise der Mditaea einen Blick werfen. Bedarf das

Tier eines Schutzes ? und wer sind seine eigentlichen

Feinde ?

Die Mditaea sind durch irgend ein inneres Gift

nicht geschützt. Von Vögeln aber werden sie, wie

man sich an jedem SommiMtag überzeugen kann,

nicht genonnneu. Fliegen.schuäpper, die jedes Eulchen

verfolgen, kümmern sich iiicht um sie; Rotschwänz-

chen, die sonst zur Uebung öftei's auf Tagfalter stoßen,

fliegen interesselos an ihnen vorüber: Finken und

Meisen lassen sie unbehelligt. Dabei sindfdie Futti^r-

kräuter (Plantago, gewis.se Kompositen, Scrophula-

riaceen) nicht giftig. Den Grund, warum die Vögel

die meisten Tagfalter in Ruhe lassen, vermute ich

darin, daß letztere durchaus nicht leicht zu fangen

sind. Sobald die Melitaca, die vorher ruliigen

Fluges dahinschwamm, angegriffen wird, nimmt ihr

Flug eine Zickzackbahn an; es folgt ein ständiges

Hakenschlagen, (entgegen einer verfolgten Noctuide,

die meist schnurgerade davoneilt und daher fast ohne

Mühe vom Vogel weggeschnajipt wird. Gewiß würde

es vielen Insekten fressenden Vögeln schließlich ge-

lingen, die Mditaea zu erhaschen, dann aber bildet

der dürftige Leib mit d<m störenden sparrigen Flügeln

eine knappe Belohnung.

Während des L^mherfliegens werden die Tag-

falter fast ausnahmslos von den M o r d f 1 i e g e n

A. s. XIII.
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bedroht. Im nördliclion Deutschland kommen ^^'enige

Arten vor, die sich an Tagfaltern vergreifen, in Süd-

europa und Nordafrika, wo die Melitaea in der größton

Individueuzald erscheinen ^), sind die Felder bevölkert

mit den riesigen Asilidcn, die sich mit großer Vorliebe

auf die Schmetterlinge stürzen. Ueber zollange

Asilus verfolgen in Algerien unablässig die Schmetter-

linge ; ich sah ihnen Papilio podalirius, Gon. rleopatra,

Col. croceus, besonders aber Satyriden masseiüiaft

zum Opfer fallen. Man kann dort beobachten, wie

jede Leuc.ochloe dapUdirc, die über gewissen Stojjpel-

feldern erscheint, unaufhörlich von den riesigen, fast

Horniß-großen Mordfliegen angegriffen und gezwun-

gen wird, in rasenden Wirbeln über die Felder zu

sausen, aus denen sich fast auf jede Klafterlänge ein

neuer Räuber erhebt und auf den verzweifelt hin und
her taumelnden Weißling losstößt. Bei uns sind die

größten Asiliden-Ai-ten zumeist keine passionierten

Sohmetterlingsjäger ; die Laphrin fangen Bienen und
K^fer, die kleineren Dioctria haben meist eine kleine

Ichneumonide am Schnabel aufgesijießt, luid die

Lepidopteren bevorzugenden Epitriptus nehmen meist

kleine Spanner oder Mikrolepidopteren, so besonders

häufig Cramhus-Arten, und n'it Vorliebe Clcdeobia

atigustalis.

Der Schutz der Tagschmetterlinge gegen die

Asiliden besteht nun da' in, dalJ sie sich, sobald sie

angegriffen werden, sofort niederstürzen. Die stark

bedrohten Satyriden, wie Coenonj/mpha, Epinephele

usw. haben das auch gründlich los. Nur so lange der

Falter sich noch rüJirt, stößt die Raubfliege nach ihm.

Sitzt er aber mausestill, so setzt sich die Asilide dicht

daneben nieder und glotzt, wie ein Vorstehhund,
unablässig nach dem Wild, ob dieses sich nicht etwa
wieder erheben will. Die Melitaea wenden diesen

Kunstgriff des Stillhaltens nicht an; aber trotzdem
gelingt es den Afiilus so selten, die Melitaea zu greifen,

daß man sie nicht als deren größte Feinde ansehen

kann; die Melitaea weicht deui Stoß geschickt aus.

So wenig aber auch die umherfliegende Melitaea

bedroht erscheint, so zahlreich sind die Gefahren,

die dem ruhenden Tier drohen. In Südeuropa sind

die Eidechsen in so ungeheurer Anzahl entwickelt,

daß sie die Insekten ständig mit Vernichtung oder

doch mit einer sehr beträchtlichen Dezin^ierung be-

drohen. Bei uns zulande treten die Frösche mehr als

Verderber der Sohmetterlingswelt auf. Es kommt eben
hier auf die Individuenzahl an. Wenn man nach ge-

wissen Wetterkonstf'llationen die Wiesen und Wege
plötzlich mit Tausenden von Fröschen überdeckt

findet, gleichsam als ob es Amphibien geregnet hätte,

so kann man verstehen, wie gering die Chancen des

Entrinnens für die an den Wiesengräsern schlafenden

Lisekten sind. Solchen Hekatomben von Oi^ferbraten,

wie sie da in jeder Sekunde verspeist werden, gegenüber
verdienen die paar Mückchen, die in den Schnäbeln
einiger über den Feldern streichenden Schwajben ver-

schwinden, gar nicht erwähnt zu werden.

Frösche gelten mit Recht als nicht sonderlich

raffiniert. Es ist zwar nach Meissner nicht richtig,

daß sie wie viele Reptilien ') ihr Oiifer nur während
der Bewegung angreifen, aber ihnen gegenüber dürfte

ein etwas schützender Anstrich am meisten verfangen.

Dieser ist dann auch im Ruhekleid vorhanden. Die
Melitaea rulien mit Vorliebe auf der Spitze einer Blüte
oder auf schon abgeblühten Fruchtböden. Sie täu-

schen da selbst eine Blume vor, und dazu ist das
bunte Hinterflügel-Kolorit dienlich. Wer abends
über Wiesen geht, wird erstaunt sein, wie wenig die

überall herumsitzenden Melitaea in die Augen fajhai.

Die ges]5renkelte Flügelfläche des sitzenden Falters

gleicht einigermaßen deni Kopf einer Plant;igo odei'

Scabiosa, und mit Wnliebc setzen sich auch die 31e-

litaea zum Schlafen auf Korbblüten, Dolden oder

andere zusanunengesetzte Blütenstände.

Diese Anpassung ist natürlich nur eine unvoll-

kommene, eigentlich nur derAnsatz zu einer solchen, in-

sofern ja die Veränderung, welche die Färbung bei

j

dieser Umgestaltung erfuhr, kaum nennenswert ist.

Suchen wir nun das Melitaea-K.lekl in anderen
Schmetterlingsgruppen, so finden \\ir, daß fast nur
ihnen verwandte Gattungen das gleiche Bild, wie die

Melitaea aufweisen. Nur die Argynnis und die Phy-
ciodes, d. h. die Nachbargattungen, zeigen das gleiche

Kleid in einer gewissen Allgemeinheit. Manche Ery-

-ciniden wie die Nemeobius lucina in Europa, Apo-
demia nais in Nord-Amerika haben eine oberflächliche

Aehnlichkeit mit Melitaea, aber schon der andere

Flug und die ganz verschiedenen Lebensgewohnjieiten

zeigen uns, daß es sich hier nicht um Mimikry handeln

kami. Umgekehrt hat die, den Melitaea übrigens,

wie oben erwähnt, verwandtschaftlich nicht fern-

stehende Acraea Telchinia violae in Flug und Lebens-

weise, weniger aber durch genaue Kopierung des

Kleides, äußerliche Aehnlichkeit mit Melitaea.

Wir könnten daher im Melitaea-KAeiAe, da es

für sie ziemlich charakteristisch, von keiner anderen
Gruppe entlehnt ist, ein Erkennungskleid erblicken,

das für das Geschlechtsleben von Wert ist, wenn nicht

die große Aehnlichkeit der nebeneinander vorkommen-
den Ai-ten es dazu völlig untauglich machte. Stehen

doch die einzelnen Aj-ten einander so nahe hinsichtlich

ihres äußeren Ansehens, daß selbst der Kenner Mühe
hat, sie zu unterscheiden. Gerade die auf gemeinsamen
Tummelplätzen fliegenden Melita.een (cinxia, par-

thenie, aurelia, athalia, dictynna, didynia) gleichen

sich im Fliegen außerordentlich, und beim Sitzen

mit geöffneten Flügeln noch mehr. Das Kleid selbst

kann also die geschlechtliche Zuchtwahl nur erschweren

um so m.ehr, als die Melitaea ?,\\i solchen Favorit-Plät-

zen oft in der Ueberzahl sind, allen andern Schmetter-

lingen gegenüber. Also um ein Erkennungs-Kleid

handelt es sich hier nicht. (Fortsetzung folgt.)

1) In Genua \md ebenso an der nordafrikanischen
Küste sind die Melifaen didynia stellenweise bei weitem
häufiger, als Kohlweißlinge.

Einiges über die Stubenfliege.

Von Otto Meißner, Potsdam.

Zu den E n t e n t e f r e u n d e n haben sich

in diesem Jahre scheinbar auch die Insekten
gesellt. ,,Trotz", wie die Leute sagen, in Wahrheit

1) z. B. die Gecko.

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



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

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Rundschau

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): Seitz Adalbert

Artikel/Article: Die Gattung Melitaea. 35-36

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20842
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49168
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=284732



