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wurde die Rückfahrt angetreten. Petrus war mir während der gan
zen Zeit ein guter Freund geblieben, so daß ich eine gute Ausbeute 
mitbringen konnte, was dadurch gekennzeichnet sein möge, daß ich 
während fünf Sammeltagen 88 Tagfalterarten (ohne Formen!) fest
stellen konnte, und zwar entfielen auf die einzelnen Familien: Pa- 
pilionidae 3, Pieridae 11, Satyridae 21, Nymphalidae 27, Lycaeni- 
dae 21, Hesperidae 5.

Erwartet hatte ich darüber hinaus palaeno f. europomene, ma- 
turna f. wolfenbergi, asteria, aello baton, alcon, andromedae, die ich 
aber leider —  vielleicht durch die Ungunst des Jahres —  nicht an
traf.

Vielleicht hat mein Bericht manchem Leser, der dieses entomo- 
logisch reichhaltige Gebiet nicht kennt, eine Anregung gegeben, 
auch einmal dort sein Jagdglück zu versuchen.

Leimringe — und was sie dem Entomologen sagen.
Von G. Wenzel, Magdeburg.

Wenn graue Nebelschwaden über den Wiesen stehen und feucht 
kalte Dünste aus dem Boden steigen, ist für viele Entomologen die 
Zeit gekommen, im behaglich warmen Zimmer die Vorräte des Som
mers aufzuarbeiten und das Fangnetz bis zum nächsten Jahre auf
zuheben.

Es gibt aber auch Entomologen, denen die Liebe zur Natur auch 
im November keine Ruhe läßt und die jeden schönen Spätherbsttag 
benutzen, um wenigstens einige Stunden in freier Natur zuzubrin
gen. Was gibt es da alles zu sehen! Zwar jubeln keine Vogelstimmen 
mehr wie im Frühling, auch locken nicht Blumen in Wald und Flur, 
aber der Entomologe, der versteht im Buche der Natur zu lesen, 
kommt doch auf seine Kosten.

Gehen wir mal eine Allee entlang, die zu beiden Seiten mit Obst
bäumen bestanden ist, Da leuchten uns schon von weitem die brei
ten Leimringe entgegen, deren Zweck ja jedem bekannt ist. Wie 
aber im Spätherbst eine gut besuchte Köderstelle gewissermaßen 
ein Spiegel für die Eulenfauna der betreffenden Gegend ist, so zei
gen uns die Leimringe genau, in welcher Menge in diesem Jahre die 
Schädlinge auf getreten sind. Schon der erste Blick überrascht uns. 
Da ist ja eine ganze Sammlung beisammen. Wir finden nicht nur die 
flügellosen Weibchen, für die die Ringe eigentlich doch gedacht 
sind, sondern in viel größerer Zahl die Männchen unserer drei Frost
spannerarten, die angeflogen sind. Interessant ist hier das Zahlen
verhältnis der drei Arten zueinander. Alles beherrschend tritt C. 
brumata L. auf, während fagata S c h a r f e n b g  (=  boreata Hb.) 
in unserer Gegend viel seltener zu sein scheint. Allerdings muß man 
hier berücksichtigen, daß fagata eigentlich kein Obstbaumschäd
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ling ist, da seine Raupe nicht auf Obstbäumen, sondern hauptsäch
lich auf Birken, Weiden und Buchen lebt, so daß die Funde von 
fagata eigentlich nur Zufallsfunde am Waldrande sein können. An
ders dagegen liegen die Dinge bei H. defoliaria CL, dem großen Frost
spanner. Ich kann mich noch sehr gut besinnen, daß dieser Falter 
vor 20 Jahren massenhaft auftrat, während er in den letzten Jahren, 
wie wir nachher sehen werden, die Herrschaft ganz an brumata ab
getreten zu haben scheint. Auch in reinen Eichenbeständen, deren 
Blätter ebenso wie die der Obstbäume von defoliaria gefressen wer
den, fand ich defoliaria nur ganz vereinzelt, während brumata in un
geheuren Mengen auf trat. Ein Grund für dieses Seltenerwerden ist 
nur schwer einzusehen. Wahrscheinlich wird es bei defoliaria ebenso 
wie bei den anderen als Schädlinge auf tretenden Arten sein (z. B. 
bei A. crataegi L.), die entweder in Massen auftreten oder aber in 
anderen Jahren selten sind. Die Auszählung an 6 in einer Reihe 
stehenden Bäumen ergab folgendes:

brumata
3  9

defoliaria 
<? ?

(fagata )
<? 9

41 8 I _ I  ---
52 9 2 — --  --
19 7 I 2 I  --
22 6 I — I  ----
36 4 — I --  --
48 7 3 I --  --

218 4 i 8 4 3 —

Oft hatten die Weibchen ihren Eierschatz auf den Leimringen ab
gesetzt und waren dann verendet, während die Männchen sämt
lich noch lebten, wie ich beim vorsichtigen Abnehmen feststellen 
konnte. Ein Gang durch den Herbstwald zeigte dann immer wieder 
an Eichenstämmen Männchen von brumata, die anscheinend frisch 
geschlüpft waren. Eigenartig ist das Verhalten der Frostspanner 
im Tötungsglase. Meist stellen sie sich zuerst tot, um dann plötzlich 
wieder aufzuleben, bis die Wirkung der Blausäure eintritt.

Früher habe ich oft versucht, Falter zum Bestimmen von den 
Leimringen zu entfernen. Das ist jedoch meist zwecklos, da die Fal
ter trotz größter Vorsicht so stark beschädigt werden, daß ein Be
stimmen nicht mehr möglich ist. Gelingt es wirklich einen Falter, 
der am Rande des Leimringes festgeklebt ist, zu entfernen, so be
reitet die Entfernung des Leimes die größten Schwierigkeiten. Der 
Raupenleim ist so vorzüglich, daß er allen Behandlungsmethoden 
(Spiritus, Benzin, Terpentin) trotzt.
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Welche ungeheuren Mengen von Frostspannern in einer Allee 
fliegen, kann man schon daraus ersehen, daß an 6 Bäumen schon 
etwa 220 Faltermännchen klebten, während diejenigen, die »nicht 
auf den Leim gegangen waren«, nicht gerechnet sind.

Ich möchte meine Betrachtung mit einem Hinweis darauf schlie
ßen, daß es im Spätherbst noch manche andere nützliche entomo- 
logische Betätigung gibt: Raupenkratzen, bei dem man oft im 
Unterholz und in der niederen Vegetation beträchtliche Ausbeute 
hat und Puppengraben, bei dem man, wenn es mit Geschick betrie
ben wird, mit reicher Beute heimkehrt. Hier ist uns unser Hand
buch für den praktischen Entomologen die beste Hilfe.

Über die Nahrung und den Nahrungserwerb 

der roten Waldameise.

Eine wissenschaftliche Klarstellung.

Von Professor Ludwig Ploch, Darmstadt.

In der letzten Zeit erschienen sowohl in der Tagespresse als auch 
in dem sonstigen populären Schrifttum wieder verschiedene Publi
kationen über die r o t e  W a l d a m e i s e  (Formica ruf a), in de
nen dieser als einer Vertilgerin unzähliger Schädlinge aus dem Rei
che der Insekten —  zentnerweise sollen dieselben im Laufe eines 
Jahres erbeutet und eingetragen werden —  das höchste Lob ge
spendet und ihr gewaltiger Nutzen für die Menschheit gepriesen 
wird. Weiter ist davon die Rede, daß von den Insassen eines Amei
senhaufens vier, nach anderen ein Hektar, das wären also 40 000 
bzw. 10 000 Quadratmeter Bodenfläche, dauernd »sorgfältig über
wacht« und ungezieferfrei gehalten würden, so daß man es durch
aus verstehen könne, wenn »die Zoologen heute die Ameisen den 
öffentlichen Freund Nr. 1 nennen« und die Waldameise in Deutsch
land unter Naturschutz gestellt sei.

Wer weiß, was alles von unverantwortlichen Schreibern —  zu
mal in den Zeitungen »über und unter dem Strich« —  dem stau
nenden Leser schon als »biologisches Tatsachenmaterial« unter
breitet wurde und noch wird, wundert sich über gar nichts mehr, 
sondern geht achselzuckend über diese »schriftstellerischen Lei
stungen« hinweg, und dies um so eher, als eine, wenn auch noch 
so sachlich gehaltene Erwiderung bei den Redaktionen erfahrungs
gemäß auf wenig Gegenliebe stößt.

Wenn aber gar der Sachverständige eines w i s s e n s c h a f t 
l i c h e n  I n s t i t u t s ,  wie es kürzlich geschehen ist, in einem 
Gutachten, unter Berufung auf Spezialisten wie W asmann, F orel 
u. a., ebenfalls die »ungeheuren Verdienste« der Formica ruf a vor
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