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Zwischen diesen grossen Käfigen steht eine Reihe

kleinerer, die Thais enthaltend. In der Mitte die

polyxena, zu Seiten cerisyi und medesicaste. Ein

äusserst niedHches Aussehen zeigen die sitzenden Gerisyi-

Weiber, da sie in der Ruhe die Flügel weit vom Leibe

ab und hochgestellt halten. — Gegenüber tummeln

sich die Schwalben-Schwänze. Da ist zunächst der

Pap. asterias, daneben der Pap. zolicaon, der gewisser-

massen zwischen den asterias und dem gewöhnhchen

machaon vermittelt. Aeusserst munter klettern die Tiere

auf dem eingepflanzten GelberUbenkraut umher und

verzehren mit sichtUchem Wohlbehagen den dai'-

gereichten Honig.

Jetzt biegt die Kastenreihe um zu den Seglern.

Pap. undecimlineatus , eine Abart unsres gemeinen

Seglers, macht den Anfang. Neben ihm der herrhch

grüne Pap. ajax, ein in Amerika häufiges Tier, aber

doch interessant: denn man gewahrt, dass das Grün
beim lebenden Tier weit zarter und reiner sich zeigt,

als bei den getrockneten Sammlungsexemplaren.

Den Hintergrund der oberen Kastenreihe bilden

Saturniden. Neben den prächtigen Graellsia isabellae,

deren Männer zumeist in lebhafter Bewegung sind —
zum Unheil für ihre zarten Flügel — sitzen die viel

ernsteren Actias luna und ihre rotgeränderte Varietät;

viele sind in Begattung, wobei die langen Hinterflügel-

schwänze seltsam verschränkt sind. Oben am Deckel

des 2 Kubikmeter messenden Glaskäfigs schAveben selt-

same Schlupfwespen mit fast fingerlangen roten Leibern

umher und dicke, schwarze, haarige Fliegen: es sind

Tachina-Arten , die als blinde Passagiere in den infi-

zierten Luna-Puppen die Reise über den Ozean ge-

macht haben.

Das Pendant auf der linken Seite des Hinter-

grundes bilden die Saturniae. Da sitzen sie, der Grösse

nach abgestuft: im grossen Käfig die pyri, daneben

einige spini und am Schluss, bereits abgeflogen, die

kleinen pavonia.

Vor diesen hohen Flugkäfigen entlang reihen sich

die niedrigen Kästen für ungeflügelte Insekten. Lange
Stabheuschrecken bewegen sich wie alte Grossmütter

zwischen Scharen eben erst dem Ei entschlüpften, faden-

dünnen Larven umher. Gegenüber zeigen Wasser-
käfer und -Wanzen ihre Taucherkünste und dazwischen

zieht sich eine Kette Raupenkästen ; sie enthalten die

grossen europäischen Spinner; die Lasiocampen,Odonestis,

Dendrolimus, sowie die Bärenarten. In einem der Ge-
fässe ruhen Puppen der seltsamen Haploa clymene,

und dahinter harren die riesigen Hesperiden Eudamus
tityrus aus Texas der Erlösung aus der Puppenhülle.

(Fortsetzung folgt.)

Beiträge zur Entwicklung des Scliillerfalters.

Von C Gerstner, Stuttgart.

Immer wieder ist es der Blauschiller, der den an-

dern seines Geschlechts bevorzugt wird; sowohl als

Falter, wie auch als Raupe bildet er jedes Jahr wieder
ein erwünschtes Sammelobjekt. Er hat auch gewisse
Berechtigung dazu. Wie sehr erinnert derselbe in seinem
blauschillernden Gewand an die Formen der Tropen;
er ist eine der wenigen Arten unseres Vaterlandes,
welche diesen Glanz aufweisen. Jeder kennt ihn, schon
in der Schule ist er uns zum Liebling geworden

;
gleich-

viel, ob in der Sammlung oder im Freien, stets ist er

eine Zierde.

Noch ist mir in Erinnerung, als wir vor nunmehr
zwanzig Jahren den Schillerfalter am Rande eines etwa
eine Stunde entfernten Waldes köderten. Nicht etwa
mit Honig, Bier und Aether, sondern mit Backstein-

käse, der in der Regel einige Tage zuvor gekauft, in

eine Blechdose gebracht und der Sonne ausgesetzt

Avurde; in diesem Zustande wirkte dieses Lockmittel

immer mit Erfolg. Selbst wenn tierische Exkremente,
wie Pferdekot und Kuhfladen, in der Nähe der Flug-

plätze sich befanden, die sonst diese Arten auch an-

locken, wurde unser Köder vorgezogen und auf diese

Weise manches Stück erbeutet. Da die Apaturen schon

sehr früh fliegen, waren wir immer darauf bedacht,

möglichst bald fortzukommen. Je nachdem der Tau
mehr oder weniger reichlich in der Nacht gefallen und
die Sonne am andern Tag ihre Wirkung nicht ver-

sagt, erscheinen auch die Schiller früher oder später.

In der Regel sind die Tiere von 9 Uhr ab sicher an

ihren Flugplätzen anzutreffen, doch habe ich dieselben

auch schon zwischen 7 und 8 Uhr beobachtet. Kurze
Zeit nachdem der Köder gelegt, sah man oft schon

einzelne der sonst scheuen Falter die Stellen um-
kreisen; meist iris, da iha und ab. clytia bei uns sel-

tener sind, waren die Besucher, mitunter gesellte sich

auch ein grosser Eisvogel dazu. Bis zu 10 Stücken
konnte man oft auf einem Fleck beisammen sehen.

Heute ist das anders, wenigstens bei uns. An Plätzen,

wo zu jenen Zeiten die Blauschiller immer in Anzahl
auftraten, ist seit Jahren fast aUes verschwunden.

Aus den Tagen goldener Jugendzeit könnte ich

manch heitern, oft auch unangenehmen Zwischenfall

verzeichnen. Noch habe ich vor Augen, wie eine grosse

Anzahl Schillerfalter sich um einen fast kuchengrossen

Fladen scharten. Ein ergötzender Anblick war es, die

Tiere in ihren Bewegungen hier zu belauschen, be-

sonders wie sie sich gegenseitig um die Lockspeise

durch Flügelschlag verdrängten. Vorsichtig, fast ateni-

los , mit gemessenem Schritt wurden die scheuen
Schmetterlinge bis auf Schlagweite beschhchen. Mit

wohlgezieltem Schlag war diesmal die ganze Gesell-

schaft unter dem Netz. Um nun die Tiere vor einem
Zerschlagen der Flügel in dem rauhen, grünen Netz-

stoff zu sichern, machten wir uns zu zweien daran,

dieselben schnellstens abzutöten. Vierzehn grosse Blau-

schiller wurden uns zur Beute, ein Ereignis, das mir

noch lange dünkt. Doch welcher Anblick unsrerseits,

bis über die Knie waren wir beide mit Kot überzogen

und der Geruch des Fladens machte sich denn auch
schon bemerkbar — eine Folge unseres Uebereifers —

,

natürlich war der väterliche Empfang zu Hause auch

noch abzuwarten.

Ueber das Ei dieser beiden Arten dürfte bis jetzt

noch wenig Genaues geschrieben sein. Hofmann gibt

in seinem Werk: »Die Raupen der GrossschmetterILnge

Europas« einige ungenaue Zitate über iris, welche er

Buckler »Larvae of British Butterflies« 1886 entnommen,
in folgendem Wortlaut wieder: Ei zylindrisch, gleich-

massig hoch und verschieden gerippt, gelbolivgrün mit

etwas rot. Aehnliches sagen auch F. Rühl und A. Heyne
in ihren vorzüglichen Beschreibungen »Die paläarkti-

schen Grossschmetterhnge und ihre Naturgeschichte«*).

In Wirklichkeit jedoch ist das Ei weder zylmdrisch

noch von gleichmässiger Höhe, sondern ist konisch und
gleicht einem stumpfen, oben abgerundeten Kegel, etwa
in der Form eines Gugelhopfs. Am Grunde ist das-

selbe trichterförmig eingesunken, die Anhaftfläche ist

eben und bildet einen gleichmässigen Ring. Der äussere

*) Leipzig 1895, I. Bd., p. 322.

Die trefflichen Naturaufnahmen verdanke ich meinem ver-

ehrten Freund H. Fischer hier.
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Rand der Basis ist sanft gerundet. Von hier aus ziehen,

mit nadeiförmiger Spitze beginnend , 1 2 bis 1 5 scharf-

kantige, dreigeteilte Längsrippen in regelmässigen Ab-
ständen über die Eihiille nach dem Scheitel, s. Fig. 1

und 3. welche nahe der Mikropyle allmählich "svieder

in eine feine Spitze auslaufen. Der Mittelkiel emer
solch dreiteiligen Rippe ist genau so breit, wie die

beiden äusseren zusammen. Eine aus feinen Lamellen
gebildete Querstruktur, die in der Mitte der Eihöhe
am feinsten und gegen die Basis sehr ausgeprägt ist,

lässt sich in den stark vertieften Zwischenräumen deut-

lich -erkennen, s. B^ig. 2. Die Mikropyle ist von einem
feinzelligen, etwas vertieften flof umgeben, s. Fig. 3.

Die Farbe des mattglänzenden Eies ist ein hchtes

Grün, in welchem eine dunkle, oft kaum sichtbare

Ringhnie spiralförmig, jedoch von den Rippen unter-

brochen, das Ei umzieht. (Ap. ilia Schiff, zeigt diese

Linien noch deutlicher.) Kurz vor dem Auskriechen

des Räupchens werden die Eier etwas dunkler, be-

kommen ein schmutziges Aussehen und zeigen schwarze

Flecken, welche von dem bereits entwickelten, durch

die Schale sichtbaren Embryo herrühren. Die Höhe
des Eies beträgt etwa 1,1 mm, die Breite im Durch-
messer nahe der Basis 1,3 mm.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Eier von Apatura iris L. Veigr. 13 X 1.

Stets einzeln, mitunter auch zu zweien oder dreien,

werden die Eier in den Nachmittagstunden an ""die

Unterseite der Futterpflanze, seltener an die Oberseite,

abgelegt. Li welcher Tageszeit die Gopula vor sich

geht, entzieht sich meiner Kenntnis.

Das nach 8 bis 10 Tagen dem Ei entschlüpfende,

etwa 2 mm grosse Räupchen durchfrisst die Hülle bogen-

förmig in etwa 7* ^^^' Eihöhe; die Hülle selbst wird

nicht verzehrt, auch der gelöste Deckel bleibt erhalten

und hängt oft noch an emer Rippe.

Betrachtet man nun ein solch kleines Geschöpf
oberflächhch , so hat es gar keine Aehnlichkeit mit

einer Schillerraupe, denn es fehlen ihm die beiden

Hörner oder Kopfspitzen und die Höcker auf dem siebten

Segment noch ganz, s. Fig. 4. Doch sehen wir uns

dasselbe genauer an, so zeigen sich bald die den Scliiller-

raupen eigenen Merkmale. Der runde, im Verhältnis

zum Körper etwas grosse Kopf ist gegen das erste

Segment scharf abgesetzt, von rotbrauner Grundfarbe,

mit dunklen Grübchen. Die in

ihrem oberen Teil stark einge-

drückte Gabellinie umschliesst im
weiteren Verlauf ein quergefurch-

tes , lichtbehaartes Stirndreieck.

Links und rechts der Scheitel-

furche ist bei stärkerer Vergrösse-

rung ein unregelmässiger, rötlich-

gelber Fleck sichtbar, der nach
dem Hinterkopf in schmale Strei-

fen verläuft und feine Grübchen
zeigt. (Der helle Fleck auf der rechten Kopfhälfte

unsrer Abbildung rührt von einer Beschmutzung des

Räupchens her.) "An seinen Einschnitten ist der gelblich-

grüne, gegen die Spitze verjüngt auslaufende Körper

fein gekörnt, die stark geAvulsteten Segmente sind mit

vielen kleinen Wärzchen besetzt und geben dem Räup-

chen ein rauhes Aussehen. Das kaum geteilte After-

segment ist stumpf und seitlich gerundet.

(Fortsetzung folgt.)

Fig. 4.

Räupchen von Ap. iris L.,

>,,Tagalt. Vergr.lOXl.

Aus der Sammelpraxis.

5. Ueber das Auffinden von Sesia scoliaefonuis Bkh.

von ./. B. K. Bretschiieider, Wilsdruif-Dresden.

Die ersten warmen Frühhngstage haben nun end-

lich mit dem diesmal recht schneereichen, kalten Winter

aufgeräumt. Wenn auch an geschützten Stellen der

Schnee noch angehäuft ist, die üppigen Wiesen des

Tales vom Wasser überflutet werden, hält es- uns doch

nicht mehr zurück, hinauszuwandern zu den sonnigen

Höhen des Waldes. Hier duftet es schon nach frischem

Birkengrün ; um die blühenden Weidenkätzchen herrscht

ein eitriges Hin und Her der Lisektenschar und gar

mancher Frühlingsbote erfreut schon unser Herz.

Aber nicht nur der Naturfreund, auch der Samm-
ler will aus den lieb gewordenen Jagdgründen be-

friedigt heimkehren. Ein jeder von uns ist deshalb

schon bei Beginn der Saison stark beschäftigt. Be-

sonders in der näheren Umgebung der Grossstadt trift't

man nun wieder die »Naturalisten«, deren geheimnis-

volles Gebaren draussen in Wald und Flur die Neu-

gierde der Vorübergehenden erregt. — Der eine wendet

jeden Stein am Wege, ein anderer steigt im Heide-

und Dorngestrüpp herum, und jener bearbeitet die

Rinde der Bäume mit allem möghchen Werkzeug. —
Selbst des Nachts werden die amien Spaziergänger

durch den harmlosen Sammler erschreckt, der am
Waldesrande mit einer Azetylenlaterne im Grase herum

leuchtet oder die blühenden Weiden nach Taenio-

campen etc. abklopft.

Höchst selten hat jemand den Mut, sich von dem
Zwecke solch näc.hthchen Tuns zu überzeugen. Wenn
es aber ein Ausweichen für den Armen nicht gibt,

dann wird mit fester gefasstem, kampfbereitem Stocke

unsere Nähe, freundhch grüssend, passiert. — Welcher

Entomologe hätte nicht solche kleine Abenteuer erlebt?

Am Tage sind dagegen die Rollen meist vertauscht.

Da lauern Aufseher hinter Gelnischen, wie Herr Mö-

bius in der »Sachs. Fauna« klagt, vor verbotenen

Wegen und Warnungstafeln kennt man sich kaum
noch aus. Ist doch heutzutage niemand befugt, die

Landstrasse oder überhaupt den öffenthchen Weg auf

nur Schrittlänge zu verlassen. Wer sich nun gar noch

an den Bäumen des Waldes zu schaffen macht, dem
kann es schlimm ergehen, sofern er in die Hände eines

allzu eifrigen Forstmannes gerät.

Da ich nun im nachstehenden versuchen will, über

das Auffinden von Sesia scohaeformis Bkh. einen kleinen

Beitrag zu Hefern, möchte ich von vorneherein gleich

vor jedem nutzlosen Beschädigen der Bäume warnen.

Man kann dieses immerhin besseren Tieres recht gut

habhaft werden, ohne die gerade im Frühjahr so saft-

reiche Birke zu verwunden.

Ses. scohaeformis ist, wie ich bei meinen vielen

Reisen oft beobachten konnte, weit verbreitet. Be-

sonders auch in meinem Sannneigebiete, dem Saubach-,

Triebisch- imd jMuldentale , kurz in den Flusstälern

keineswegs zu selten. Die Raupe lebt bekanntUch,

zweijährig, zwischen Rinde und Holz der älteren Birken,

diese vom Fusse bis über Manneshöhe hinan bewohnend,

und verraten die kreisrunden Bohr- oder besser Schlupf-

löcher der Falter das Vorkommen genannter Art.
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