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Entomologische Miszellen.

Von Otto M' ißru r, Potsdam.

1. Kürzlich brachte ich mir eine Larve Von

betvlae Zadd. mit. die sich leider auch wieder

durch einen schwarzen Punkt als angestochen erwies

und gab ihr verschiedene Blätter zur Auswahl. Sie

fraß aber nicht davon, sondern kroch an einem Stiel

bis ans Wasser, in dem die Pflanzen standen, um zu

trinken. Nach 1 y2 Stunden fand ich sie, zusammen-
gerollt, d.h. in Schutzstellung!, auf dem Boden des

Gläschens, im Wasser. Sie hatte also vermutlich etwa

1 Stunde schon darin gelegen. Als ich sie herausnahm,

bewerte sie sieh kaum noch, aber schon nach 1 y2 Stun-

den kroch sie wieder umher, fraß auch späterhin

nichts weiter, begann aber zu spinnen, wenn auch

und unregelmäßig, offenbar infolge des Para-

siten: derartige Erfahrungen habe ich auch früher

schon gemacht, daß angestochene CimbexlarVen un-

reg Imäßig, auch gar nicht, spinnen.

Eine gewisse Entomologensorte würde natürlich

das „Sichtotstellen" im Wasser wieder als Beweis

. für die „Dummheit" der Insekten anführen. In der

_Tat ist das Annehmen der Schutzstellung natürlich

ein Reflexvorgang, der genau so ,, unwillkürlich"

erfolgt wie etwa beim Menschen das Schließen der

Augen, wenn ein Gegenstand rasch vor dem Auge
bewegl wird, und ähnliches. Wie ich schon mehrfach

betont habe, lehren uns solche Vorgänge über die

Insektenseele gar nichts. Daß Instinkte

unter abnormen Verhältnissen gelegentlich auch

schädlich sein können, ist altbekannt. Im Wasser zu

ertrinken hat eine Cimbexlarve im Freien nur selten

Gelegenheit! Üebrigens sollte man bedenken, daß

sehr viele Exemplare <U-^ Homo sapiens sich in Fällen

außerord rttlicher Ereignisse (Feuer im Th(

auch so benehmen, daß, wer d a n a c h urteilte, ihnen

jedenfalls jede Intelligenz absprechen müßte, was

doch immerhin etwas zu weit geht!

2. Als ich neulich meinem Laubfrosch i ine

Sarcophaga-'F\w<ze gab, brummte diese noch längere

Zeit im Innern des Frosches. Diese auffällige Erschei-

nung hatte ich früher das erstemal an ein« r >

Fliege h obachtet. Die Sieb, nflii n diese

Erscheinung nicht, ebensowenig die grün und blau

schillernden Arten. Es sind nur gewisse Flieg '

Jedenfalls durfte durch diese wiederholten Erfahrungen

die Behauptung Prochnow's 1
)

(und vieler an

derer , daß das S u m m e n d e r F 1 i e g c n d u r C h

den Flug herVorgebrachl wurde, als e n d g ül 1 i g

erledi gl anzusehen sein! Vielleicht wird man dann
doch wieder die Schwingkolben dafür verantwortlich

machen (nach Lando i s), die angeblich nur statisch.

Organe sein sollen!

(Schluß folgt.)

Die Vertikale Verbreitung der Lepidop-

teren in der ( olumbischen Ost-Cordillere.

Von A. fl. Fassl, Teplitz.

Nach Beschließung meiner „Tropischen Reisen"

in Columbien will ich nun versuchen, das Böhenvor-

kommen der hauptsächlichsten von mir in der Ost-

Kordillere dieses Landes erbeuteten Falterformen

durch nachstehende Tabelle zu veranschaulichen. In

') Im 1. Jahrgang der Intern, ent. Zeitschrift.
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