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Cerambyx heros und sein Fang.
Von Dr. Unzickec.

Es war im April des Jahres 1904 an einem son-
nigen, aber nocli kühlen Tage, als ich mich aus dem
Getriebe der Stadt Karlsruhe i. Baden in die Umge-
bung flüchtete, um vor allem frische Luft zu atmen
und nachzusehen, wie lange es wohl noch dauern
würde, bis ich meinen entomologischen Studien wie-
der mit Erfolg nachgehen könnte. Mein Weg
führte mich in das kleine Wäldchen, welches an der
Chaussee zwischen Karlsruhe und dem Vorort Bai-
ertheim an der Bahnstrecke Karlsruhe-Rastatt liegt

und allen Karlsruhern als „Baiertheimer Wäldchen"
wohl bekannt ist, ist dasselbe doch, abgesehen von
den herrlichen Schloßplatz- und Schloßparkanlagen,
dem Karlsruher ein angenehmer Aufenthalt mit sei-

nen schönen Wegen und Pfaden, seinen alten Bäu-
men und hübsch angelegten Ziersträuchern und
Rasenplätzen. Ich bemerke noch, daß s. Zt. ca. 200
alte, sehr alte Eichbäume teils auf den Rasenplätzen
teils dicht an den Wegen standen, von denen leider

mancher nun der Axt zum Opfer fiel, da er alters-

schwach und, wie wir nachher sehen werden, im
Innern aufgezehrt war.

Gerade, als ich in einen dieser Wege einbog, be-

merkte ich am Fuße einer alten Eiche große Mengen
Mulm, der offenbar erst wenige Stunden vorher aus
den ca. 1—2 Meter oben befindhchen großen, fla-

chen Bohrlöchern herausbefördert worden.
Nachdem ich noch eine Anzahl solcher Bäume

gefunden und in manchem der Löcher vergeblich

nach lebendem Material gefahndet, ging ich nach
Hause und, da es in der Umgebung viel prächtige

Touren für den Entomologen gibt, meine Lieblinge

aber die Lepidopteren sind, führte mich mein Weg
erst wieder Ende Mai an die alten Eichen. Der
prächtige, warme Spätnachmittag veranlaßte mich,

auch in der Dämmerung dort noch zu verweilen

und das sollte sich lohnen.

Gerade, als ich dahinbummelte, ohne nur an die

frühere Entdeckung des Mulms zu denken, flog mir

plötzlich ein gewisses Etwas mit ziemlicher Vehe-
menz ins Gesicht, um von dort direkt zur Erde zu

fallen. Zu meiner nicht geringen Freude fand ich ein

prächtiges Heros-Männchen vor; mit hoch aufge-

richtetem Vorderteil, weit geöffneten Zangen und

vorgestreckten Fühlern saß es da und sah den kom-
menden Dingen kampfbereit entgegen. Später fand

ich, daß die Tierchen ganz harmlos sind und höch-
stens dann kneifen, wenn man sie direkt an den
Kauwerkzeugen faßt; gerade das Gegenteil vom
Balkenschröder und Lucanus cervus.

Also! Nachdem ich das Männchen gefangen
(es war das erste Exemplar, das ich selbst fing),

ließ ich mich hochbefriedigt auf der nächsten Bank
nieder und besah mir in Muse meinen Fang, als ich

hinter mir leichte Geräusche vernahm. Beim Hin-
sehen gewahrte ich an der Rinde der hinter der Bank
stehenden, etwa mannsdicken Eiche, die auch viele

Bohrlöcher aufwies, zwei einzelne Herosmännchen,
während ein drittes mit einem kräftigen Weibchen
„in copula" den Stamm hinauf das Weite suchte,

offenbar, um der Konkurrenz zu entgehen. Ich war
aber noch schneller und hatte bald die vier Ge-
sellen in meiner Schachtel untergebracht. Nun suchte

ich die benachbarten Eichen ab, fand aber keinen

Käfer mehr. Da ich nun wußte, daß die Tierchen

offenbar nach Sonnenuntergang aus ihren Löchern
kamen, ging ich am nächsten Abend um acht Uhr
wieder hin und erbeutete bereits 128 Stück, die ich

alle an den Stämmen fing; an andern, als Eichen-

stäm.men, fand ich nie ein Exemplar vor.

Etwa bis zum 20. Juni sammelte ich sozusagen

jeden Abend und brachte so in der einen Fangperiode

so annähernd 1200 Stück zusammen. Auch die drei

darauffolgenden Jahre brachten mir reichen Fang,

sodaß mein gesamtes Fangergebnis in den vier Jah-

ren meines dortigen Aufenthalts ca. 5000 Heros be-

trug außer den Exemplaren, die mir die Leute brach-

ten. Und dennoch waren die Jahre darauf eher noch

mehr da. als früher. Dies erklärt sich wohl daraus,

daß eine Menge Käfer zur Zeit meines Fanges sich

hoch oben in den Baumkronen herumtrieben und fer-

ner auch im Großherzogl. Wildpark eine große

Menge vorhanden ist, sodaß sich wohl auch von dort

aus der Wegfang ergänzte.

Meine Erfahrungen gehen nun dahin, daß im

Februar. März, ja bis in den Mai hinein sich die Lar-

ven passende Plätze im Stamm suchen und sich ver-

puppen, um dann später zu schlüpfen, denn ich fand,

daß die Mulmhaufen von den Larven ausgeworfen

werden, die die früheren Fraßgänge reinigen, bevor

sie zur Puppenruhe übergehen. Während der gan-

zen Zeit des Auftretens der Käfer (ungefähr Ende

Mai bis Anfang Juli) herrscht nach Sonnenuntergang

an den Eichstämmen ein reges Leben und oft konnte
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ich an einein Stamme sechs bis acht Pärchen in co-

pula erbeuten. Die Männchen gewähren bei ihrem
Fluge mit den großen, schief aufwärts gerichteten

Fühlern einen sehr netten Ariblick, der sehr an die

Männchen der Mantisarten erinnert, die ich sehr oft

in der Dämmerung in Kansas und hier beobachtete,
als sie die Weibchen aufsuchten.

Ich möchte noch bemerken, daß ich nachts oft

bis 12 und selbst 1 Uhr die Käfer ab,suchte zur gro-
ßen Beunruhigung mancher Pärchen, die sichs auf

den Bänken gemütlich machten und das Tun und
Treiben der Gestalt sich nicht erklären konnten, die

zu nachtschlafener Zeit die Baumrinden ableuchtet.

Bei solcher Gelegenheit fand ich auch mal einen
noch nicht pigmentierten Heros, der gerade die Aus-
schlüpföffnung verlassen hatte. Leider hatte ich kein
Formalin bei mir und so ging denn die Pigmentierung
während des Transports nach Hause vor sich.

Vielleicht tragen meine Zeilen dazu bei, man-
chem Käferliebhaber in der alten Heimat zu diesen
prächtigen Käfern zu verhelfen, denn es scheint mir,
selbst bei Fachleuten, durchaus nicht durchweg be-
kannt, welche Zeit für den Fang die geeignetste; ich

habe auch nichts darüber in meiner, allerdings be-
schränkten, Literatur gelesen und diese Fangzeit
durch Zufall herausgefunden, während eifrige Coleop-
teren am dortigen Platze sich vorher immer mit den
paar Exemplaren begnügten, die zufällig am Tage
gefunden wurden oder sich abends fliegend in den
Straßen der Stadt verirrten und sich mitunter an den
Kleidern von Herren und Damen niederließen.

' ^—^^^ 1 1 1 ^^ —

Gynandromorphe Makrolepidopteren
der paiaearktischen Fauna VI.

Von Oskar Schultz (Hertwigswaldau).

(Fortsetzung).

67. O r g y i a a n t i q u a L.
b) Zusatz: Weiter erwähnt in The Entom.

Record and Journ. of Variation Vol. 18 (1906) p. 293.
Sitzung der Berl. Section des Intern. Eni. Vereins
Guben vom 18. September 1906.

70* Lymantria monacha L. —
ab eremita O.

c): Bilateraler Zwitter, linksseitig weiblich,
rechtsseitig männlich; die linke Flügelhälfte die
Stammform monacha L, die rechte die ab eremita
O darstellend.

Linker Fühler weiblich, kurz kammzähnig;
rechter Fühler männlich mit längeren Kammzähnen,
dunkel schwarzbraun gefärbt.

Kopf, Brust und Leib genau in der Mitte geteilt

in eine linksseitig hellere und rechtsseitig dunklere
Hälfte. Linke Seite des Hinterleibes wie beim typi-
schen monacha-Weibchen rosenrot, rechte Hälfte
schwarzbraun, etwas länger.

Weiblicher Vorderflügel von der Wurzel bis
zur Spitze gemessen 26 mm, männlicher Vorder-
flügel 22 mm.

Am 24. August 1909 von Paul Noack im Stet-
tiner Forstrevier Wussow gefangen.

cf. P. Noack, Intern. Ent. Zeitschr. Guben III

Nr. 25 p. 140. The Ent. Rec. & Journ. of Var. Vol.
21 (1009) p. 239.

71a. Lymantria hybr. dispar L X japo-
nica Motsch.

a—): Von Herrn Brake (Osnabrück) wurden
2 Männchen von Lymantria dispar L. var japonica
Motsch (III. Inzucht, nicht degeneriert) gepaart. Die
Zucht gelang, das Resultat beider Brüten ist das-

selbe. Alle männlichen Falter sind durchaus normal.
Ganz normale Weibchen sind überhaupt garnicht
vorhanden, da alle weiblichen Individuen in Gynan-
dromorpha umgewandelt sind. Es sind darunter
dem rein weiblichen Geschlechte nahestehende
Exemplare, doch sind die Fühler immer etwas ge-
kämmt; der Leib ist ziemlich schlank, ohne Eier
oder mit nur wenigen. Die Flügelgrundfarbe er-
scheint nach dem männlichen Graubraun hin ver-
dunkelt, mehr oder weniger. — Bei • weiter nach
dem männlichen Typus hin vorgeschrittenen Stük-
ken sind am Vorderflügel-Außenrande deutlich dun-
kelgraubraune, dem Männchen entsprechende Stel-
len zu sehen. Auch der Thorax ist bei solchen
Exemplaren verdunkelt. Es fanden sich unter dieser
Serie auch Falter mit Körper und Flügelzeichnung
des Weibchens, aber durchaus dunkelgraubrauner
Farbe; Flügelschnitt rein weiblich. — Seltener neh-
men die Vorderflügel männlichen, rundlichen Schnitt
an; die Hinterflügel hatten dann noch die weibliche
Bindenzeichnung. Die Grundfarbe entspricht bei
solchen Stücken ganz derjenigen des Männchens.
Fühler ziemlich stark gekämmt; Hinterleib weib-
lich mit Legewolle, doch dunkel graubraun. Flügel-
zeichnung weiblich. — Wieder andere Exemplare
hatten rein männliche Flügel, Fühler stark gekämmt,
aber doch nicht ganz so stark wie beim cf; Thorax
männlich, Hinterleib dicker als beim cf, am Ende
Legewolle. — Die Genitalien sind bei allen diesen
Exemplaren immer rein weiblich. Die sämtlichen
Stucke sind durchaus symmetrisch, meist sehr groß,
etwa wie Weibchen über Mittelgröße. Es sind, wie
aus vorstehender Beschreibung hervorgeht, alle

Uebergangsformen vorhanden vom Weibchen mit
etwas dunklerer Grundfarbe und etwas verlänger-
ten Fühlerzähnen bis zum Männchen mit kurz ge-
kämmten Fühlern und verdicktem Leibe mit weib-
lichen, von Legewolle umgebenen Genitalien. Ei-

nige wenige Falter haben weißliche unregelmäßige
Strahlen in die Flügelflächen eingesprengt. (Carl
Frings in litt. 28. April 1908.)

cf. Hierüber und weitere Zuchtergebnisse Brake
(Osnabrück) Entom. Zeitschr. XXI p. 176^77. —
Entom. Wochenblatt 24. Jahrg. 1907 p. 202. — Ent.
Wochenblatt 25. Jahrg. 1908 p. 24 (Sitzungsbericht
des Berliner entomolog. Vereins vom 19. September
1907). ~ Brake, Entom. Zeitschr. XXII Nr. 28 p. 113
bis 114. — Brake, Entom. Zeitschr. XXIII 1909 Nr. 35

p. 156—158. — Brake 1. c. XXIV 1910 Nr. 30 p. 162
bis 163.

NB. Die Anzahl der hierbei erzielten gynandro-
morphen Bildungen war nicht genau festzustellen.

71 ". B m b y X m r ! L.

a): Lateraler Zwitter, links 9, rechts cT.

Die Geschlechtscharaktere sind deutlich ausge-
drückt in den Fühlern, den Flügeln, weniger in die

Augen springend in den Augen . und Beinen, von
welch letzteren das linke Vorderbein verkümmert
ist. Hinterleib gekrümmt, sodaß die konkave Seite

rechts lag; die rechte männliche Seite kürzer als die

linke weibliche.

Die Zwittrigkeit des Falters war in den (äuße-

ren) Genitalien nicht markant ausgesprochen. Sie

sind zwar als männlich und weiblich zu erkennen,
aber beiderseitig stark deformiert. Rechts ist dies so

stark ausgesprochen, daß eine kopulierende Funk-
tion als cf bezweifelt werden muß. Die wichtigen
Klammerorgane, die beim normalen cf äußerst kräf-

tig ausgebildet sind, sind hier verkümmert; auch
erscheint ihr Zusammenhang locker und damit ihre
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