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Eine Exkursion nach Shiobarn imnörd-
UcheD Gebirge Zentraljapans.

Von Fritz Scriba (Tübingen).

(Schluß.)

Die Ausbeute au Lepidopteren während meines

l l tägigen Aufenthaltes war über alles Erwarten groß.

Außer einigen neuen Arten, die ich später beschreiben

werde, wurden Folgende Seltenheiten erbeutet: N11

menes albofascia Strd. } und das wahrscheinlich dazu

gehörige Num. biseparata Strd., das im Seitz

Groß Schmetterlinge der Erde (Taf. 22 g) nach meinem
Exemplar als eigene Art behandelt ist; Eriogaster

argenteomacrukUa, im letzten Katalog von Bartel
aufgeführt

;
Spatalia doerrii n Graes., plusiotis Oberth.

und dives Oberth.; Uropyja meticidodina Oberth.,

Hwpodonta corticalis Btlr. mit der Varietät stigmatica

Grünb., letztere nach meinem Exemplar aus Shiobara

im ..Skitz" beschrieben und abgebildet ; Lopho

pteryx ladislai Oberth. und vdutina Oberth., Pygaera

timon Ulm. und timonides Brem.; Habrosyiu dieck

mann* Graes. sowie die Verwandten Thyatira flavida

Btlr. und wwrorina Btlr. Eine weitere Reihe schöner

Noctuiden wie Khyacia tokionis Btlr., praecurrens

Stgr., Euplexia betta Btlr., Hdiocheilus fervens Btlr.

waren keine Seltenheiten; die artenreiche Familie der

Schnabeleulen und schließlich die Geometriden wann
sein- gut verl reten.

Auch der Köderfang, den wir allabendlich bei nein n,

war sehr ergiebig. In einem Tempelhain, der am
Waldrand lag, wurden die Bäume schon bei Tage

angestrichen, denn in der Dämmerung nahmen die

Wiesen und Blumen unsere Aufmerksamkeit in An-

spruch. Hier schwebten in 5 m Höhe in schwirrendem,

pendelndem Fluge die .Männer von Phassus ezerescens.

Hart über dem Boden flogen Apha tychoona; die

großen wohlriechenden weißen Lilienblüten wurden

ausschließlich von den kleinen Gurelca sangaica Btlr.

besucht. An einer phloxartigen Blüte stellte sich der

seltene Pergesa ascoldensis Oberth. ein. Kurz vor

Eintritt der Dunkelheit, tauchten die Scharen der

schönen Plusien auf: Plus, eriosoma, rutilifrons,

crassisigna, ornatissima, purissima, pyropia, C-aureum
mikadina. I< oniim usw. Erst nach Eintritt der Dunkel-
heit suchten wir die Anstrichflächen ab. Mit weit

geöffneten Flügeln saugen die schönen Catocalen:

Cat. nivea, fraxini, zalmunna, connexa, nubila, sancla

usw. Sehr häufig waren Lagoptera juno (elegans),

Opkideres tyrannus kam nur an die Birnschnüre,

die aus reifen japanischen Birnen hergestellt waren.

Wie bei uns hier sind auch die Laubfrösche an den

Anstrichflächen erschienen, und stellten sich da be-

sonders an den dicken Baumstämmen kleine, graue

Eidechsen (jap. Name Imori) ein, die die dickleibigsten

Falter fraßen. Der Köderfang war mit die ergiebigste

und schönste Fangmethode.
Wie interessant das Sammeln im Zentralgebirge

Japans ist, davon kann man sich hier in Europa
keinen Begriff machen. Individuen- und Artenreich-

tum ist vielleicht noch größer als in den europäischen

Alpen. Trotzdem in Japan schon viel gesammelt

worden ist, so ist doch das Land sicherlich noch

reich an neuen, unentdeckten Arten: außerdem sind

die Raupen der meisten noch unbekannt. Mein

Aufenthall dorl war leider stets zu kurz, als daß

ich mich eingehend hätte mit der Zuohl beschäftigen

können. Da ich vorhabe, nach Eintritt der normalen
Weltlage mich wieder naeh Ostasien zu begeben,

hoffe ich später noch manche,, im. < ekanni

geben zu können.

IMc Vogelsbcrger Mnemosyne.
(Mit Abbildungen nach Originalzeichnungen des

Verfassers.)

Von Gönner, Gelnhausen (Hessen-Nassau).

Einer der interessantesten Tagfalter uns« res Vogels

berges ist unstreii ig der ,,schwarze Apollo". Schon als

Schüler war* n wir ungemein stolz, wenn ein Exemplar
dieses wenig verbreiteten Falters in unserem Elasten

prangte, und es gingen damals unter uns Jungen die

unheimlichsten Gerüchte über den Werl eines solchen

St nel.e, ihm. Hätten wir gewußt, wie häufig der Falti i

an manchen Stellen des Vogelsgebirges vorkommt, so

wäre der Kurswert unserer Kleinode und mit ihm das

Ansehen der glücklichen Besitzer sehr rasch gesunken.

Ein gütiges Geschick hat uns glücklicherweise vor

dieser Enttäuschung bewahrt. 0, selige Jugendzeit:

Fünfundzwanzig Jahre sind mittlerweile an unsvor-

übergeeilt; aber unsere Mnemosyne verehren wir noch

genau so wie damals, trotzdem wir jetzt wissen, daß

sie gar keine große Si Itenheil ist . wenn man sie nur zu

finden weiß.

Zum ersten Male finde ich den Falter von G. KoCH
in seinem Werke ,,Die Schmetterlinge des Südwest

liehen Deutschlands" im Jahre 1856 in der Literatur

erwähnt. Koch schreibt dort auf Seite 36: „Bei meiner

ersten Exkursion, die ich vor 8 Jahren in den Vogels-

berg vornahm, mußte ich durch die verscliiedenen

Bodenverhältnisse usw. schon auf den Gedanken ge-

führt werden, daß Mnemnosyne dortvorkommen könne

und sprach diese Vermutung auch in meiner Fauna

aus (Isis, Jahrgang 1S48 S. 894). Seitdem hat Herr

Pfarrer THEOBALD diese Spezies den 10. Juli am Tauf-

stein, 2300' hoch, wirklich gefangen und lebend vor-

gezeigt, wodurch unsere Fauna einen interessanten

Zuwachs erhielt.''

Zwei Jahre später (1858) gibt SPEYER ebenfalls den

Vogelsberg (Taufstein) als Heimat der Mnemosyne an.

(Geogr. Verbreitung d. Schmetterlinge Deutschlands

und der Schweiz, Leipzig (1858) S. 282.)

GLASER erwähnt den Falter im Jahre 1S(>3 in seim i

Hess.-Rhein. Falterfauna. Er erhielt Kunde vom Vor-

kommen der Mnemosyne im Vogelsberg von Herrn

Pfarrer SCRIBA, der sie am Taufstein gefangen hatte.

Ebenso wurde von den Herren Pfarrer Stein und Gra-

fen von Solms-Latjbach nach Glasers Angaben der

Falter im Vogelsberg gefunden.

Im XX. Bericht des Offenbacher Naturwissen-

schaftlichen Vereins (1870 S. t8) teilt Dr. L. v. Heyden
mit, daß bereits im Jahre 1820 der Falter am Taufstein

von Dr. Bauer und später, im Jahre 1867 auch auf dem
Geiselstein gefangen word( n sei. Auch die Raupe wird

daselbsl erwähnt; sie wurde an Lerchensporn (Cory-

dalis cava) gefunden.
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