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Preis -Ausschreiben.
Zufolge Beschlusses der 6. Generalversammlung

des Internationalen Entomologisehen Vereins (München
25. August 1891) sollen behufs Weckung des Interesses

für die Entomologie alljährlich Preisaussehreiben für

vom Verein gestellte Aufgaben stattfinden. Für das

Jahr 1892 ist folgendes Thema gestellt worden:

„ Welche Thiere aus denf Insectenwelt
sind dem ScJiutze der Forstleute, Landwirthe
und Gärtner sowie der allgemeinen Serück-
sichtigung zti empfehlen tmd tvarum?"

Für die beste Arbeit ist eine Geldprämie von
300 Mk. (dreihundert Mark) bewiUigt, unter dem Vor-
behalt, dass die Arbeit vollständig in das Eigenthum
des Vereins übergeht und letzterem die Ausnutzung
zusteht. Die Arbeit darf den Umfang von 5—6 Druck-
bogen nicht übersteigen.

Wird keine der eingehenden Arbeiten als preis-

würdig befunden, so kommt der Preis nicht zur Ver-

theilung. Das Preisrichteramt wird von drei vom Vor-
stande zu wählenden Preisrichtern ausgeübt ; Bewerber
um die Prämien sind von diesem Amte ausgeschlossen.

Als spätester Termin zur Einreichung des Manu-
scriptes wird der 1. April 1892 festgesetzt, dergestalt,

dass alle Einsendungen am genannten Tage Mittags

12 Uhr in meinen Händen sein müssen.
Jede Arbeit ist mit einem Motto zu versehen,

ausserdem ist ihr eiji versclilossener Briefumschlag bei-

zufügen, der aussen das gleiche Motto, innen den

Namen des Autors trägt.

Alle Arbeiten, welche durch irgend welche Merk-
male, Handschrift, Namensunterschrift u. s. w. den Ur-

heber verrathen, bleiben von der Bewerbung ausge-

schlossen.

Guben, den 6. Januar 1892.

Der Vorsitzende

des Internat. Entomolog. Vereins.

H. Redlich.

H. Redlich.

Argynnis Laodice, aberratio.

Wenige der palaearctischen Macrolepidopteren

haben wohl ein so eng begrenztes Fluggebiet, wie die

schöne und vornehme Argynnis-Art : Laodice, welcher

Pallas (Linne Rannte sie noch nicht) bezeichnend. den

Namen einer Königstochter (des Priamus) beigelegt

hat. Ausser am unteren Amur in Asien fliegt dieselbe

in Europa merkwürdiger Weise nur in Ost-Preussen,

und auch hier nur an wenigen Steflen. Die Angaben

einiger W^erke, dass sie auch in Pommern, beziehungs-

weise an anderen Orten Europas vorkomme, sind wohl

irrthümhch. Wo in Ostpreussen in waldumkränzten

Moorgründen vereinzelt der gewaltige Elch noch haust,

da ist auch ihr Lieblingsaufenthalt. Wie alle ihre

Argynnis-Schwestern hebt auch sie ganz besonders die

Feuchtigkeit, also den »humor« und beweist damit,

dass sie eine gute Deutsche geworden ist. »Geworden«,

denn zweifellos ist sie wohl vom Amur her bei uns

eingewandert

Es ist ein entzückender Anbhck iür den Sammler,

auf einem solchen weltverlorenen Plätzchen in den
ostpreussischen Waldungen Hunderte von Faltern aller

Art, namentlich fast alle bei uns heimischen Argynnis-

Arlen von der kleinsten Dia und Selene his zur statt-

hchen Paphia und stark brünetten Valesina, unter

welche die zierUch dahinschwebende Laodice sich spie-

lend mischt, die duftigen Blüthen der strotzend empor-
geschossenen Disteln umgaukeln zu sehen. »Aber feste

und hohe Stiefeln muss man dabei anhaben, sonst kann
man ekhg nasse Füsse kriegen«, sagte der alte Förster G.,

mein liebenswürdiger Führer in diesen urwaldartigen

Moorsumpfregionen. Das Auge des kundigen Sammlers
wird bald unsere Laodice von ihren ähnlichen

Schwestern, wie Daphne, Aglaja, Niobe, Eris, Paphia,

Adippe und deren hier gleichfalls, wenn auch nur ver-

einzelt vorkommenden silberglanzlosen Stiefschwester

Cleodoxa unterscheiden lernen.

Die Herkunft unserer Königstochter war lange Zeit

eine dunkle. Als ob sie sich ihrer ursprünglichen Ge-
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stall als Raupe schämte, hielt sie dieselbe derart ängst-

lich verborgen, dass sie trotz eifrigster Nachforschungen

bekanntlich erst vor vi^enig Jahren entdeckt worden ist.

Meinem verehrten Freunde, Herrn G. Künow in Königs-

berg, der sich namentlich durcli seine hochinteressanten

und wichtigen Erforschungen aul biologisch-entomolo-

gischem Gebiete hervorgethan hat, fällt auch dieses

Verdienst zu. Nachdem derselbe manches Jahr in den

betreuenden Zeitperioden die Fangplätze des Falters

vergeblich zu jeder Tageszeit nach dieser »hinter-

listigen« Raupe durchsucht hatte, sagte er: »Nun,

dann will ich ihr einmal bei Nacht zu Leibe gehen.«

Auf den Knieen im nassen Waldgrase und Moose
rutschend, mit der Laterne in der Hand, suchte er mit

feuchtem Antlitz und noch viel feuchteren Beinkleidern

die muthmasslichen Futterpflanzen ab und siehe da:

sein Forschermuth wurde belohnt. Endlich beleuchtete

der Schein seiner Laterne eine ihm bis dahin unbekannte
Raupe. Sie sass — stets einzeln, niemals gesellig, wie

andere Arten, oft auch neben solchen — auf Viola

canina. Er erzog sie zur — Laodice und stellte ferner

fest, dass die Raupe tagsüber sich unter Moos, oft von
der Futterpflanze verhältnissmässig ziemlich weit ent-

fernt, still verborgen hält.

Von »Varietäten« und namenthch »Aberrationen«
dieser interessanten Argynnis-Art, bei der sich das 2
durch bedeutendere Grösse, mehr abgerundete Vorder-
flügel mit dem characteristischen kleinen weissen Fleck

an ihrer Spitze, und intensivere Färbung der Rückseite

der HinterÄügel auszeichnet, ist bisher äusserst wenig
bekannt geworden. Unter der grossen Anzahl der im
letzten Sommer von mir erbeuteten Exemplare der
Stammform landen sich Verschiedenheiten nur, wie bei

anderen ähnlichen Arten auch, m der helleren oder
dunkleren Grundfärbung, oder in der Grösse der
schwarzen Tupfen auf Vorder- und Hinterflügeln. Bei

einem Exemplare, einem g, waren die beiden vor dem
Aussenrande der Hinterflügel stehenden schwarzen
Tupfenreihen in der Richtung der Flügeladern zusam-
mengeflossen, sonst aber keine Abweichung vorhanden.
Um so freudiger wurde ich überrascht, als ich eines

schönen Tages ein ganz dunkles Thier, das ich sogleich

als eine grössere Argynnis erkannte, eine Distel um-
gaukeln sah — leider jenseits eines breiten Grabens.

Mit einem Satze, um den mich der Elch, den ich Tags
zuvor dort in der Nähe gesehen, beneidet habfen

würde, setzte ich hinüber, aber ach ! In demselben
Moment huschte das edle Wild auf die andere Grabelj-

seite, die ich soeben unschlauer Weise verlassen hatte,

setzte sich aber zum Glück dort dicht am Grabenrande
auf eine Distel. Mit vor Aufregung zitternder Hand
beugte ich mich vor, schlug mit dem langstöckigen

Netze zu und — das Thier war im Sack, ich aber
bis an den Leib im Graben. Ich hatte mich achtlos

zu weit nach vorn gebeugt und dabei das hypomoch-
lium verloren. Das genirte mich aber nicht im Ge-
ringsten. Und wenn der Grabenrand noch viel nach-
giebiger gewesen wäre, als er es glückhcher Weise
war, ich hätte vor Allem, wie ich es gethan, meinen
Schatz geborgen. Aus dem wie ein Heiligthum hoch-
gehaltenen Netz nahm ich zunächst sorghch den ge-

tödteten Falter heraus, nadelte ihn und barg ihn fein-

säuberlich in der Fangschachtel. Dann erst kroch ich

mühselig und beladen, aber seelenvergnügt aus dem
Graben. Ich hatte eine prachtvoUe, tadellose und
offenbar frisch geschlüpfte aberratio von Argynnis Lao-
dice erbeutet, wie sie weder mir, noch meinen entomolo-
gischen Freunden, die sie später in Augenschein
nahmen, bisher in natura, Bild oder Wort jemals vor-
gekommen war. Eine mir inzwischen zugegangene ge-
treue Abbildung einer i. J. 18i9 bei Königsberg ge-
fangenen und s. Z. von Freyer beschriebenen Laodice-

I

Abart unterscheidet sich von dieser ganz wesentlich.

Leider scheint das Original jener Abbildung nicht mehr
zu existiren. Es soll damals in die ausgezeichnete
Sammlung des inzwischen verstorbenen rühmlichst be-

kaiuiten Entomologen R. Grentzenberg in Danzig über-

gegangen sein, befindet sich aber in dieser von ihm
dem Provinzialmuseum in Danzig vermachten Samm-
lung nicht, wie ich selbst festgesteOt habe.

Mein Exemplar, ein kräftig ausgebildetes ?, zeigt

einen stark, und zwar auf beiden Flügelpaaren sym-
metrisch ausgebildeten iVlelanismus.

Die Vorderflügel haben oben einen ocker-
gelben Grundton, etwa zur Hälfte nach der Wurzel
hin mit stark grünlichem Schimmer. Der bei dem ?
der Stammform characteristische kleine, rein weisse
Fleck an der Spitze der Vorderflügel ist hier dunkel-
gelb und in dem ihn umgebenden si'hwärzhchen Wische
kaum bemerkbar. Die dicht vor dem Aussenrande am
Ende jeder Rippe stehenden rhoniboidartigen schwarzen
Flecke bilden hier spitzwinkelige Dreiecke, deren Spitze

sich etwa ^'j cm lang parallel den Rippen nach innen
ziehen. Die beiden nächsten schwarzen Fleckenreihen
sind, ebenfalls in der Richtung der Rippen, in dicke

Striche vollständig zusammengeflossen. Die noch
übrigen bei der Stammform ein punktirtes Z (rechts-

seitig) bildenden schwarzen Flecken auf den Vorder-
flügeln sind hier gleichfalls sehr stark verdickt und
breit gezogen, namenthch am Vorderrande und in

ZeUe Ic, und stossen fast an einander. Die bei der
normalen Form sehr • deutliche Zahl 810 (links), 018
(rechts) ist hier derart gestaltet, dass die 1 quer als

Verbindungsstrich in der Mitte der beiden anderen
Zahlen rechtwinkelig zu denselben steht.

Die Hintertlügel sind oben sammetartig
braunschwarz und nur vom Afterwinkel nach der
Wurzel hin gelbhch bestäubt und behaart. Statt der
schwarzen Flecken am Aussenrande stehen hier ocker-
gelbe, längliche Monde und die nächsten beiden Flecken-
reihen erscheinen hier lediglich als schmale, gelbe
Ringe, etwa wie bei Pararge Achine (Dejanira). Alle

übrigen Flecken auf den Hinterflügeln der Stammform
sind hier auf dem schwarzen Grunde in keiner Weise
markirt.

Die Rückseite der Vorderflügel zeigt auf
dunkelgelbem Grunde im Mittelfelde einen grossen, fast

die Hälfte ihrer Fläche ausfüllenden schwarzen Fleck,

der nur von den gelben Flügelrippen durchzogen wird
und nach dem Aussenrande hin etwas eingebuchtet

ist. Vor dieser Bucht stehen zwei kleine, runde,
schwarze Tupfen. Der ganz kleine, dreieckige, sonst

rein weisse Fleck an der Spitze ist hier durch einen

schwarzen ersetzt. Sonstige Flecken oder Tupfen
fehlen gänzlich. Die drei Zahlen sind in dem er-

wähnten grossen schwarzen Flecke aufgegangen.

Die Unterseite der Hinterflügel endlich

ist, wie bei der normalen Art, in ein helleres (inneres)

und ein dunkleres (äusseres) Feld getheilt. Ersteres

ist aber nicht schwefelgelb, sondern dunkelockergelb
und hat nicht die die Rippen wie Flüsschen quer durch-
schneidenden rostbraunen gezackten Linien, sondern
nur verwischte, rostbraune, dunklere Bestäubung, be-
sonders nach dem oberen Rande hin. Die andere,

veilrothe Aussenhälfte des Flügels ist hier gleichfalls,

besonders nach innen hin, viel dunkler und verwischter,

als bei der Stammform. Punklirung oder sonstige

Zeichnung tritt hier fast gar nicht hervor. Die der
Stammform characteristischen süberweissen Flecken
längs der Grenze beider Felder fehlen hier gänzlich,

der grösste derselben ist sogar deutlich durch einen

rostbraunen ersetzt.

Die Saumfranzen aller Flügel sind gelblich.

Der Falter gewährt in seiner Gesammtheit einen
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eigenartigen, prächtigen Anblick. Dass er das Product
verschiedenartiger Eltern sei, halte ich in Ermangelung
jedes- characteristischen Merkmales einer anderen Spe-

cies- für ausgeschlossen. Es ist offenbar ein wunder-
bares Spiel der unergründUchen Schaffenskraft der

Mutter Natur. Wahrscheinlich hat das dem Falter

innewohnende zu reichliche Pigment ihn so intensiv

gefärbt, wie ja Dr. M. Standfuss auf Grund seiner ein-

gehenden Forschungen und reichen Erfahrung den Me-
lanismus in -seinem ausgezeichneten Handbuche für

Schmetterlingssammier, das auch ich an dieser Stelle

auf das Wärmste zu empfehlen nicht unterlassen kann,

als eine Ueberproduction, ein Uebermass an Kraft und
Lebensenergie darstellt. E. Bernard, Danzig.

Die Haus-Insecten.
Studie von H. M o r i n.

Wie von den Säugethieren und Vögehi manche
im Lauf der Zeit theüweise als gern gesehene und
gehegte, theüweise auch als sehr ungebetene Gäste

sich iia der JNähe des Menschen angesiedelt haben und
von ihm geiadezn unzertrennlieh geworden sind —
ich meine aus der ersten Gruppe nur Katze und
Schwalbe, aus der letzteren Hausmaus und Sperling —
seist auch allmählich eine ganze, lange Iveihe von In-

secten fast aller Ordnungen Haus- und Hofgehösse des'

Menschen geworden, freilich meist zum grossen Ver-

druss des Herrn der Schöpfung, der sich mit allen

Mitteln gegen die unbequemen Einmiether wehrt.

Sein Widerstreben hilft ihm aber in der Kegel nicht

viel ; überall trifft er auf Angehörige dieser Klasse,

welche Schaden stiftend und Schabernak treibend im

ganzen Hause umherrumoren und ihre schöneren,

von ihm zu Sammelzwecken so vielfach hingemordeten

Brüder, die Schmetterhnge und Käfer, gar grausam
rächen.

Nehmen wir an, es sei draussen ein Wetter, bei

dem man keinen Hund hinausjagen soll; der Regen
giesst in Strömen und der Sturmwind fährt um das Haus
herum, dass die Fenster klirren und die Dachziegel

den Takt zu dieser Musik klappern. Wir schelten

weidlich, denn wir haben Ferien und die schönste

Zeit zum Sammeln, von der wir aber jetzt keinen Ge-

brauch machen können. „M'enn der Teufel Hunger
hat, f'risst er Fliegen", sagt ein Sprichwort, und so

fano-en wir denn vor Langeweile an, im Hause herum- 1

1 1

zustöbern und zu suchen, was etwa hnrr an Insecten-

ausbeute zu finden wäre. Cnd siehe da, die Mühe
lohnt sich; wir finden zwar wenig für die Sammlung,
bekommen aber dafür einen desto interessanteren Ein-

blick in ein reges, artenreiches Insectenlebcn, von

dessen Vorhandensein in unserer nächsten Nähe wir

kaum eine Ahnung gehabt.

Da man Alles in ein gewisses System bringen

muss, wenn man Erfolg haben will, so fangen wir un-

seren Spürgang, mit einer guten Laterne bewaffnet,

unten im Keller an und leuchten in alle Winkel,

schieben die Kohlenkiste weg, die im Eck stebt, und

machen hier schon ziemlich viel, selbst für den

Sammler brauchbare Beute. Da läuft ein schwarzer,

mattglänzender Käfer mit zugespitzten Flügeldecken,

dort wälzt sich im Mulm eine fette Larve, beide be-

strebt, dem ungewohnten Lichtstrahl zu entgehen. Es

ist der Kellerkäfer, Blaps mortisaga und seine frühere

Entwickelungsstufe. Graue, eirunde Thiere mit langen

Fühlern, welche flink davonrennen, wenn wir sie auf-

stören, erkennen wir als Kellerasseln, lassen sie aber

ebenso unbehelligt wie jene langbeinigen Spinnen, die

Weberknechte, welche jetzt unter zitternden Beweg-

ungen an der Wand emporklimmen. An manchen
Orten wimmelt es von ihnen; ich habe einmal ein

fusstiefes Einmachglas bis an den Kand im Keller ver-

graben und fand es nach ein paar Monaten bis oben-
auf mit diesen Thieren gefüllt. Da, an dem frisch

hereingebrachten Llolz sitzt wieder etwas Brauchbares,

ein grauer Bockkäfer mit ungeheuer langen Fühlern,

der Astynomus aedilis, den wir trotz seines „Ge-
sohrei's", wie wir als Knaben sein feiles Zirpen

nannten, ruhig mitnehmen. In einem "Winkel bewegt
sich langsam ein vor Schmutz uokenntliohes Thier,

das uns beim Anfassen empfindlich in. die Finger sticht

und sich als Kothwanze oder deren Larve erweist.

Ein paar gleichfalls aus dem Holzvorrath gekommene
Borkenkäfer, Bostrichiden, welche an dem trüben Keller-

fenster vergeblich einen Ausweg suchen, stecken wir

noch ein, dann treten wir schon in merklich gehobener
Stimmung den Weg zu den oberen Käumen des Haiises

an, ^ ehe wir in der Wohnung selbst auf die Suche
gehen. Auf dem Dachboden zeigt uns gleich ein auf-

fallender Geruch, der aber mit Kosenduft nichts ge-

mein hat, ein Ernteplätzchen für den Sammler. Irgend

ein sparsamer Küchendragoner hat sich hier in einem

Tiegel eine Knochensammlung ziim späteren Verkauf

angelegt und hier laufen der- schwarze,, weissgepunkte

Attagenus pellis, der kleine, bunte A. museorum, der

Cabmetkäfer und der dunkle, gelbbandirte Dermeste/?

lardarius, der 'Speckkäfer,, nur so herum, unter ihnen

ihre Larven, von denen die des letzteren schon durch

ihre Grösse und starke Behaarung auffallen. Ein Theil

wird mitgenommen, der' andere sammt den Knochen
schleunigst dem Ofen übergeben. Eine düstere Ahnung
überkommt uns, wenn wir an unsereliisten mit den Win-
terkleidern denken, die in der Nähe dieses Ungeziefer-

herdes stehen. Sofort öffnen wir dieselben und fassen

auch richtig schon einige peilio ab, die sich eben hier

eine häusliche Niederlassung gründen wollten, Wir
vertreiben ihnen die Lust gründlich durch eine frische

Naphtaiiueinstrenung und setzen dann unsere Ent-

deckungsreise fort. Spinnen auch hier wieder genug,

aber mehr solche Arten, welche Netze verfertigen,

statt wie -die , Weberkaechte ihrer Beute nachzulaufen.

Lieber sind un,s die schönen Callidiumböcke, deren

Larveif im Lattenwerk' 'des Dachbodens ' leben. Die

fertigen Käfer fangen sich oft in grösserer Zahl in

Einmachgläsern, die man gerade unter die Dachfenster

stellt ; sie streben dem Lichte zu, fallen von den

glatten Scheiben herab ' und kommen aus dem Glas

nicht mehr heraus.

€ Wieder neu bereichert, betreten wir jetzt die

eigentliche Wohnung, um auch diese auf insecten

gründlich zu durchforschen. Dass es auch hier solche

gieht, wissen wir ja schon aus Erfahrung, denn manche
von ihnen machen uns das Leben gehörig sauer. Es
kann uns, wenn wir ein recht altes Haus inmitten einer

Grossstadt bewohnen, wo die Parteien sich überein-

anderdrängen und im ewigen Wechsel gar mancher un-

erwünschte Nachbar mit uraltem Gerumpel ein- und
auszieht, den Tag über gar mancherlei Entomologisches

passiren. Hat uns eine recht unruhige Nacht darüber

belehrt, dass der vor ein paar Tagen über uns einge-

zogene neue Miether in seinen Möbeln jedenfalls einige

Wänzchen mitgebracht und einen Theil davon iu

liebenswürdigster Weise auf der Stiege verstreut haben

muss, so setzen wir uns schon ärgerlich ob der bevor-

stehenden Stöberei zum Frühstück, aber nur um im

Kaffeebrot ein säuberlich eingebackenes - „Schwaben-
bein" zu linden. Entrüstet fahren wir in unseren Rock,

an dem wir nicht zur Verbesserung unserer Laune
das von einer Motte gefressene Loch entdecken,

schlüpfen in die Stiefeln, aus denen sich schleunigst

ein Paar „Russen" (Blatta germanica) flüchten und
holen uns rasch eine Düte persisches Insecten-

pulver, um all' dem Gesindel wieder einmal gründlich

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Bernard E.

Artikel/Article: Argynnis Laodice, aberratio 157-159

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21006
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=52899
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=324377



