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schätzen, aus der Erde zieht, wobei sie so graziös auf das Hinter
teil fällt, wenn der Wurm nachgibt. Wir sollen uns erinnern, daß 
Tierfreundschaft, welche durch die Beschäftigung mit dem Tier 
stets geweckt und genährt wird, einem zivilisierten Volke Bedürfnis 
ist, und wir sollen nicht immer eine Gänsehaut * bekommen beim 
Anblick von Singvögeln, die Insekten lebendig zerhacken und oft 
halbtot liegen lassen. Wir sollen nicht gegen einen Ameisenzug 
wüten und die Missetäter, die eindu noch zappelnden Maikäfer von 
innen in kleine Stücke zerbeißen und so zu Tode martern, in sitt
licher Empörung zertrampeln. Wir sollen nicht die Spinne ver
folgen und erbarmungslos vernichten, weil sie »die armen Fliegen« 
erwürgt, die w ir  zu Hunderten an Leimstreifen kleben lassen. Wir 
sollen uns hüten, den Tierschutz, der e r n s t g e n o m m e n  w e r 
d e n  m u ß ,  durch Albernheiten und dilettantische Verordnungen 
zu diskreditieren oder gar gegen wirtschaftlich notwendige Bekämp
fungsmaßregeln in Anwendung bringen zu wollen. Manche haben 
vorgeschlagen, das Fangen von Schillerfaltern und Wiesenbläulingen 
zu verbieten, »um die Ausrottung dieser Tiere zu verhindern«. Was 
von umherfliegenden Apatura gefangen werden kann, sind lediglich 
Männchen, deren Dezimierung kein einziges Weibchen —  wie nach
zuweisen ist —  unbefruchtet sterben läßt; wo die Apatura ausstirbt, 
liegt dies an forstlichen und landschaftlichen Eingriffen! Der eif
rigste Sammler, selbst wenn er sich auf die Jagd von Apatura- 
Weibchen verlegt, wird im Jahr, wenn nicht gerade ein »Flugjahr« 
für Apatura besteht, keine drei Weibchen heimbringen, da er sie 
reiner und leichter durch die Zucht erhält. —  Welchen Sinn hat 
es, die Lycaena unter Schutz zu stellen, die durch Kunstdünger 
und Grundwasser Änderungen bei Drainierung oder Flußregulie
rung zu Myriaden vertilgt werden und deren Ausrottungsgefahr 
durch Sammler jedem, der die Häufigkeit, Wanderlust und Beweg
lichkeit dieser Falter kennt, als eine Lächerlichkeit erscheint.

Der Tierschutz ist eine gesunde Wurzel, aber die von heimat- 
und naturfremden Personen verbreiteten Gefühlsemanationen ha
ben zu vielen Lächerlichkeiten geführt und sind nur zu sehr ge
eignet, heimatunkundigen, untergeordneten Behörden weiß zu ma
chen, daß die Sammler für die lediglich durch Bodenkultur und 
Ernteschutz hervorgerufene Verarmung unserer Tierwelt verant
wortlich seien. Das sind üble Auswüchse aus sonst gesunder Wurzel, 
denen mit Nachdruck entgegengetreten werden muß.

Ein neuer Heliconius.

Von H. Kotzsch, Dresden-Blasewitz.
(Mit i Abbildung.)

Heliconius burneyi Hbn. miraculosa /. n. ist vom Amazonas in der 
Nähe von Obidos in einem einzigen Exemplar erbeutet worden. 
Dieses auffällige Tier steht burn. catharinae Stgr. am nächsten.
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Wie die Abbildung zeigt, bleibt von der schwarzen Grundfärbung 
der Vorderflügel nur ein schmaler Außenrand übrig. Die licht
gelben Zeichnungen haben sich bis auf den üblichen roten Wurzel
fleck über den ganzen Flügel ausgedehnt und werden nur von den

Hsliconius burneyi miraculosa Kotzsch 

(2/3 der natürlichen Größe).

schwarzen Rippen durchbrochen. Die Hinterflügel wie die Unter
seite weisen keine Unterschiede auf, jedoch schlagen die ausgedehn
ten gelben Vorderflügelzeichnungen deutlich erkennbar durch. Flü
gelspannweite 82 mm. Da nur ein männliches Exemplar vorliegt, 
bleibt ungeklärt, ob es sich um eine ständige Form oder nur um 
eine außergewöhnliche Aberration handelt.

Studien über die paläarktischen A m atiden1).

Von N. S. Obraztsov, Kijev.
Mit i Tafel und 5 Textabbildungen 1 2).

(Fortsetzung.)

Von den Hinterflügelmakeln ist jede meist aus 2— 3 Teilen zu
sammengestellt. Im allgemeinen steht das $ dem plinius-Q näher 
als dem von bessarabica; die Basalmakel der Hinterflügel hat aber 
niemals einen so großen Ausschnitt auf ihrem Außenrande, was für 
plinius charakteristisch ist.

Die Grundfarbe bei allen $$ grünlich.
Vor der flügellänge: 17— 21 mm, $ 15— 19 mm.
Alle Cotypen, 90 und 24 $ $, stammen aus der Umgebung von 

Kijev (Syrets, Kirillovskije ovragi, Stadtwald, Vorzel, Golossejevo), 
von L. S h e l j u z h k o  gesammelt, in dessen Sammlung sie sich fin

1) Vgl. I. Ent. Anz., X V , 1935, S. 261 u. ff.; II. Ent. Rundsch., L II, 1935, S. 221 
bis 223. III. Ent. Rundsch., L III, 1936, S. 184— 187.

2) A b k ü r z u n g e n  d e r  B i l d e r :  I V t =  vena cubitalis ramus C r IV 2 =  
vena cubitalis ramus C2. a =  vena analis.
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