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Tierchen sogar ein Weichwerden und Sinken

der Flügel eintreten kann, Erscheinungen,

welche ich bei den anderen beiden Mitteln

nie zu beklagen hatte.

Ganz besonders mache ich aber noch

auf die große Feuergefährlichkeit
dieser Körper aufmerksam. Sie bilden schon

bei niederer Temperatur leicht Dämpfe,

welche imgemein leicht entzündlich sind.

Es ist also nicht bei Licht mit ihnen
zu arbeiten, sondern in einem kühlen

Zimmer, in dem kein Feuer brennt. Um
den Übelstand, der aus dieser Feuergefähr-

lichkeit resultiert, zu vermeiden, schlage ich

zum Entölen die Anwendung des Chloro-

forms vor, welches nicht brennbar
ist, somit auch bei Licht etc. ungefährlich

gehandhabt werden kann.

Auf noch einen Punkt mache ich auf-

merksam. Nach einiger Zeit wird das ver-

wendete Mittel natürlich schmutzig durch

Ansammlung der ausgelaugten Stoffe; man
thut gut, dann diese erste Flüssigkeit als

Vorbad zu verwenden,*) und nachdem sie

die größte Menge der Fettstoffe bereits

ausgezogen hat, dann noch ein Bad mit

ganz frischem Stoff zu geben; auf solche

Weise kann man ungescheut die zartesten

Tierchen behandeln, und anscheinend ganz

verdorbene, wie verharzt aussehende

Sesien etc. aus alten vernachlässigten

Sammlungen werden wie neu.

'•') Hat man die Einrichtung, so kann man
natürlich auch abdestillieren.

Kleinere Original-Mitteilungen.

Beobachtungen über Änderungen in der

Schon mehrfach habe ich bei Käfern

Änderungen in der Art ihrer Nahrung
beobachten können. So sah ich einen

Hylobius ahietis an Menschenkot saugend,

Prasocuris junci (einen Blattkäfer) fand ich

in Gesellschaft von Aaskäfern in einer toten

Ziege. Bhizophagus perforatus und parallele-

collis, gewöhnlich unter Baumrinde, habe

ich auch schon an toten Mäusen gefangen.

An großen Nacktschnecken (Agrion empiri-

corum), welche ich tötete und auslegte,

fanden sich außer echten Aasfressern auch

solche Käfer, die sonst nur an ausfließendem

Baumsafte leben, wie Ips 4-guttatus, 4-punc-

tatus und 4-pustelatus, Bhizophagus politus

und Synchitodes crenatus.

Oft habe ich Pyrochroa coccinea aus

Larven erzogen, indem ich letztere, welche

entfernte Ähnlichkeit mit einem Scolopender

(Lithohius) haben, in ein Glas mit Holzmulm
setzte, den ich feucht hielt. Die Larve ernährte

Ernährungsweise der Insekten. II.

sich von dem Mulm, verpuppte sich später und
lieferte schöne Exemplare des Käfers. Im
Frühling 1899 hatte ich zwei solcher Larven

in ein kleines Glas gesetzt, unvorsichtiger-

weise aber eine Larve von Trichius fasciatus

dazu gebracht. Letztere fand wohl nicht

genügende Nahrung in dem Mulm des

kleinen Gefäßes und hat schließlich die

beiden P?/rocAroa-Larven mitverzehrt, von

letzteren fanden sich nur noch einige Über-

reste vor, als sich die Trichius-IjSiYve ver-

puppte. In diesem Falle hat also die Larve

eines sonst auf Pflanzenkost angewiesenen

Lamellicorniers aus Not andere Larven

gefressen; vielleicht verzehren manche kot-

fressende Mitglieder dieser Familie (Geo-

trypes etc.) außer Kot auch die Larven von

anderen Kotbewohnern oder letztere selbst

und werden so zu carnivoren Lamellicorniern.

Gustav de Eossi (Neviges).

Vespa germanica F.

ist in hiesiger Gegend nicht selten, so daß

ihr Nest wie auch von V. vulgaris L. häufig

in der Erde gefunden wird. Eigentümlich

aber scheint es mir, daß erstere trotz des

trockenen und warmen Sommers unter dem
Dache eines leer stehenden Stalles ihr Nest

frei herabhängend anbrachte. Dabei hatte

es aber ganz die Bauart und Kugelform,

wie es auch in der Erde gebaut ist, imd

nicht die birnenförmige Gestalt der frei an

Sträuchern bauenden Vespen.

Heinrich Kiene, Feldkirch (Vorarlberg).
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Bemerkungen über eine zweite Generation A'^on Arctta-ATteji. II.

In gleicher Weise, d. h. ohne künstliche

Einwirkung, habe ich NeineopJiüa planta-

ginis L. in zweiter Generation aus Eiern,

die von im Freien gefundenen $ $ stammten,

erzogen. Die Schmetterlinge erschienen im

Spätsommer, stehen hinsichtlich der Größe

hinter typischen Stücken nicht zurück, zeigen

aber im weiblichen Geschlechte eine schärfere

Ausprägung des roten Streifens am Vorder-

rande der Vorderflügel.

Auch von Euprepia pudica Esp. besitze

ich ein der zweiten Generation angehöriges

Stück. Es stammt aus einer Raupe, die ich

mit einer kleinen Anzahl gleicher Raupen
aus Dalmatien im Juli erhielt. Während
die anderen Raupen an Futtermangel zu

Grunde gingen, ergab diese Raupe Ende
August einen völlig typischen Schmetter-

ling. Es ist nicht anzunehmen, daß sie aus

einer vorjährigen Brut stammte, weil die

übrigen Exemplare sich von ihr in keiner

Weise unterschieden und zweifellos aus

einer Eierablage desselben Jahres hervor-

gingen.

Schmetterlinge von Ärctia caja L., welche

aus Raupen stammten, die vom Herbste ab

im warmen Zimmer gehalten wurden und
— selbstverständlich ohne Winterruhe — im

Dezember auskamen, weichen von typischen

Stücken ziemlich erheblich ab. Sie sind be-

deutend kleiner, 54— 56 mm Flügelspann-

weite, haben schmälere Vorderflügel, breitere

weiße Binden derselben, bleicheres Rot der

Hinterflügel und bleichere Färbung der

Unterseite aller Flügel. Diese Form, von

welcher ich eine Anzahl ganz konformer

Stücke erhielt, gestatte ich mir zu Ehren

des Herrn Prof. Dr. Max Standfuß var.

Standfussi zu benennen.

J. Röber (Dresden).

Liclit- und Scliatten-Fliegen.

Im August V. Js. wurde ich durch den

infernalischen Geruch auf einen Phallus

impudicus aufmerksam. Die Vormittags-

sonne beschien eine zahlreiche Fliegenge-

sellschaft, die an dem Pilze im Genuß
schwelgten. Es waren ausschließlich Calli-

phora erythrocephala Mg., die den Hut so

dicht bedeckten, daß derselbe dunkelstahl-

blau erschien. Zufällig kam ich am Nach-

mittage nach Sonnenuntergang wieder an

derselben Stelle vorbei. Das Farbenbild

des Phallus hatte sich geändert. Die

Calliphora waren verschwunden, an ihrer

Stelle saßen in gleicher Menge Dryoniyza

anilis Fll., die dem Pilze ein rostgelbes

Aussehen verliehen. Der Gegensatz zwi-

schen lichtfreundlichen Calliphora- und

schattenliebenden Dryoniyza -'Fliegen war

auffallend.

M. P. Riedel (Rügenwalde).

Biologisches über Papilio machaon L. III.

Versuche in der Richtung, ob die Raupe
von Papilio machaon L. von den Vögeln
wegen des widerlichen Geruches, den sie

bei dem Hervorschnellen des Nackenorgans

verbreitet, als Nahrung gemieden wird,

haben nur ein negatives Resultat ergeben.

Von einer Drossel, die sich zutraulich an

die Anwesenheit der Menschen im Park ge-

wöhnt hatte, wurde eine hingeworfene Raupe
dieser Art ohne weiteres angenommen und

gefressen ; ebenso ließ sich ein SperJings-

männchen den fetten Bissen nicht entgehen.

Ein anderes Mal jedoch wurden Machaon-

Raupen von einem Sperlingshaufen auf dem
Gutshofe gar nicht beachtet. — Ohne Zweifel

besitzt jedoch die Machaon -KoLUpe hieran

ein wirksames Verteidigungsmittel gegen

kleinere Feinde.

Was die Färbung der Jl/ac/mo»-Puppen

betriiTt, so kann von einer Anpassung

derselben an ihre Umgebung wohl

nur in bedingter Weise die Rede sein.

Zwar findet man häufig Puppen dieser Art,

die in ihrer Färbung vom hellsten Grün

bis zum tiefsten Schwarzbraun wechseln,

der Umgebung nicht übel angepaßt; doch

giebt es, wie man im Freien und bei der

Zucht größerer Mengen dieser Raupen mit

Leichtigkeit feststellen kann, nicht wenige

Fälle, die von dieser Anpassung eine Aus-

nahme bilden. Es ist bekanntlich überhaupt

das Anpassungsvermögen erschöpft, sobald
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die Chitindecke der Puppe erhärtet ist.

Puppen, bei denen nach der Erhärtung der

Chitinhülle ein Wechsel der Pärbung ein-

tritt, sind entweder krank oder mit Schma-

rotzern erfüllt. *

Die Imagines von Papilio machaon L.

variieren in vielfacher Hinsicht. Abweichungen

vom Typus zeigen sich im Gesamtkolorit der

Plügel (durch Breiterwerden der Rippen

mehr oder minder verdüstert), in dem Bau

der Rippen der Hinterflügel, in der Ver-

breiterung der Saumbinden, in dem Auf-

treten roter Färbung am Saum der Hinter-

flügel, in dem Fehlen des augenförmigen

schwarzen Punktes oder dem Auftreten eines

zweiten solchen Punktes im Apex der Vor-

derflügel, in der Länge der „Schwanz-

enden" und in der Färbung des „Auges"

der Hinterflügel.

Oskar Schultz (Hertwigswaldau).

Litteratur -Referate.
Die Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheinenden einschlägigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

A. „Die Insekten nnd die Blnmen". In: „Rovartani Lapok" (Budapest).

139.

Gorka,
V., p

Seit Jahren bemerkte der A^'erfasser, daß
Deilephila elpenor L., Avelcher in der Gegend
von Ungvar in Ober-Ungarn ziemlich häufig

ist, mit besonderer Vorliebe die Blüten von
Phlox paniculata L. und PhloxDrummondii Hook
aufsucht, sonstige Blumen aber, wie Diantims,

Verhena, Malva, Tropaeolum, Äntirrhinum, Par-
nassia, Borrago etc. gleichsam ignoriert. Wenn
er aus seinem Pxippenkasten einen Falter

frei ließ, so flog derselbe geradeswegs gegen
den Phlox. Auf diese Erfahrung stützte er

seine Experimente, um festzustellen, ob ge-

nannte Blume den Schwärmer durch ihre

Farbe oder ihren Duft anlocke. _ Zu diesem
Behufe hatte er ca. 40 Puppen zur Verfügrmg.

Am 29. Juni 1898 schlüpften drei

Schwärmer, deren Fühler Verfasser mit
Kolodium stark überzog imd ihnen hierdurch

den Gebrauch des G-eruchsinnes benahm.
Abends ließ er sie frei imd dieselben flogen

wieder direkt auf den ca. 2 m entfernten Phlox
zu, den Nektar derselben saugend.

Drei Tage danach schlüpften vier Faltei*,

denen Verfasser die Augen dicht mit Lack über-

zog, die Fühler jedoch unberührt ließ. Abends
freigelassen, flogen dieselben auch gegen die

Blüten von Borrage und Malva, welche sie

jedoch alsbald verließen und schließlich auf

die P/ite- Blüten stießen, wo sie länger ver-

weilten, dann fortflogen und, falls sie nicht

eine andere Phlox fanden, wieder zrn-ück-

kehrten (dies wurde sechsmal beobachtet).

Diese beiden A'ersuche wiederholte Ver-
fasser bis 28. Juli elfmal luid immer mit
gleichem Erfolge. In drei Fällen träufte er

den blauen Blüten von Borrage officinalis L.

Jasminäther ein und siehe da, der früher ver-

schmähte Borrage ^^^lrde nun von mehreren
Schwärmen mit einem Besuche beehrt.

Das Eesiütat dieser Versuche bestätigen

die Ansicht von H. Keeker (Zoolog. Garten,

1898, p. 149), wonach die Insekten die Farben
sehen, welche ihnen als Führer dienen,

jedoch nicht ausschließlich, sondern im Ge-

folge des Duftes. Auch die Beobachtung
von Perez (Actes de la Soc. Linn. Bordeaux
Vol. 97, See. 5, und 7. 1894. p. 250) spricht

hierfür. Perez bemerkte nämlich, daß die

prächtigen roten Blüten von Salvia splendens,

solange sie im Schatten standen, von keinem
einzigen Insekte aufgesucht wurden, sobald

jedoch die Sonnenstrahlen darauf fielen, zahl-

reichen Besuch erhielten. Der Grimd hiervon

ist, daß die durch die Sonnenstrahlen verur-

sachte Wärme die Nektarium- und Duftbildung

beschleunigte und erhöhte, welche vordem
verschwindend gering war.

Dagegen schreibt Plateau (Bell. Acad.

Belg., '6. ser., vol. 30, 32, 33) einzig dem Duft

große Bedeutung zu, während die Farbenpracht

wirkungslos sei. Seine Versuche jedoch be-

weisen — laut Eeeker — Aveniger dies, als

vielmehr das erstaunlich entwickelte Geruchs-

vermögen der Insekten. Wie wirkvmgsvoll

aber eben die Farben sind, wird durch den

Umstand bewiesen, daß selbst künstliche imd
gemalte Blumen die Insekten anlocken, wie

dies die Beobachtungen darthun von Bedford
(The Entomologist 1897), Blanchard (Eevue
scientifique 1897), Eeeker (Zoolog. Garten

1898, p. 146) und Langhoff er (Eovartani

Lapok A^, p. 103). Letzterer machte nämlich

die Bemerkung, daß zum offenen Fenster

seines Lehrsaales eine Hymenoptere herein und
direkt gegen die farbige botanische AVandtafel

flog. Hier flog sie an einer Blütendolde von
unten nach oben, dann zu einer anderen Blume

;

als sie sich jedoch wiederholt getäuscht sah,

zog sie von dannen. Diese Beobachttmgen
bestätigen Plateaus Ansicht nicht.

L. V. Aigner-Abafi (Budapest).
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