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Herr R i e d i n ge r spricht über eine neue
Ködermethode.

Die- außerordentliche Knappheit an geeigneten

Ködermitteln wie Honig, Rübengelee (Syrup), ver-

anlaßten mich auch wegen ihres hohen Preises

zu einer energischen Sparsamkeit. Ich nahm da-

zu kleine Blechbüchschen von etwa 25 mm
Durchmesser und 10 mm Höhe. Deckel und
Unterteil können verwendet werden. Mit einer

kräftigen Mähmaschinennadel stieß ich genau in

der Mitte des Deckels und des Bodens ein klei-

nes Loch von innen nach außen. Durch dieses

Loch drückte ich von innen eine Reißzwecke, am
besten mit Messingknopf, oder wenn von Stahl,

vermessingte. Mit einem spitzigen Streichholz
streiche ich etwas Lötwasser um den Rand der

Reißzwecke und lege ein Stückchen Zinnlot in

der Größe eines Streichholzkopfes an den Rand
der Zwecke. So setze ich ein solches vorberei-

tetes Teil auf eine Oese einer kleinen Schere und
halte es über eine kleine Gas- oder Spi> itusflamme,
bis das Lot zerfließt Einige Augenblicke nach
dem Abheben von der Flamme ist das Lot er-

.starrt und die Zwecke ist festgelötet. Sehr wich-
tig ist dabei, daß die Büchsenteile von innen fett-

frei sind, sonst lötet es nicht

Sind nun alle Teile, 30—40 Stück, so viel

man eben zu verwenden gedenkt, so vorbereitet,

dann nehme ich Bienenwachs, Paraffin tut es
auch, und lasse dies in einem Teil über einer
kleinen Flamme zergehen, daß es annähernd voll

ist. Diesen Inhalt gieße ich in das nächste Teil, er-

wärme dies wieder, bis das Wachs gerade gut flüssig

ist usw., bis alle Teile so behandelt sind. So
sind die Büchschen von innen gegen ein Ver-
rosten geschützt. Nun nehme ich Filz in der
Deckeltiefe entsprechender Dicke und schneide
gut passende runde Scheiben, die ich in die
Büchschen hineindrücke, in den Deckel eine
Scheibe, in das Unterteil zwei. Dieser Filz dient
als Träger des Köders.

Den Filz mache ich gründlich naß, drücke
mit dem Daumen das überschüssige Wasser unter
gleichzeitigem Abschnicken gut aus. Nun nimmt
der Filz den Syrup gut an. Ein- oder zweimal
nachgetränkt, reicht er für eine Ködersaison aus.

Mittags vor einem Köderabend netze ich den
inzwischen an der Luft gehaltenen Köder mit
etwas Bier an, die Büchschen kommen in eine
gut schließende Blechbüchse mit einigen Tropfen
Apfeläther, der bis zum Abend gut durchzieht.

An der Köderstelle angelangt, stecke ich in

der üblichen Höhe ein Büchschen an einen Baum,
in dessen Rinde die Zweckenspitze vorzüglich hält.

So verteile ich meinen mitgenommenen Be-
stand an Büchschen auf der zu begehenden Strecke.
Nach Beendigung des Fanges sammle ich meine
Büchschen wieder ein und habe keinen Köder an
den Bäumen vergeudet. Gleichzeitiges Streichen
ergab, daß die Büchschen keinerlei Nachteil in
sich bargen.

Die Büchschen werden zu Hause offen auf-
bewahrt, damit sie nicht säuern.

Hieran anschließend möchte ich noch etwas
bekannt geben. Beim Präparieren von Faltern
mußte ich die unangenehme Erfahrung machen,
daß beim Abnehmen des trockenen Falters öfters
Beine in der untergelegten Watte hängen bleiben.
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Der Zufall spielte mir unentfettete Baumwolle in

die Hände, die weit weicher ist und bei deren
Verwendung der obengenannte Uebelstand in Weg-
fall kam.

Die Sitzung am 28. Oktober war als interne
Vorbörse gedacht, von der die anwesenden Mit-
glieder regen Gebrauch machten.

Die Kauf- und Tauschbörse am 7. No-
vember 1920 machte ihren vorkriegszeitlichen
Vorgängern alle Ehre. Mit Genugtuung konnte
festgestellt werden, daß der Besuch, sowie Kauf-
lust und Tauschgeschäfte sehr rege genannt
werden konnten. Auch die auswärtigen Entomo-
logen waren zahlreich vertreten und manche
entomologischen Erinnerungen wurden beim ge-
meinsamen Mittagsmahle ausgetauscht.

Entomologischer Verein für Hamburg-Altona.

Sitzung am 14. Mai 1920.

Anwesend 23 Mitglieder.

Nach Verlesung einiger Briefe, geschäftliche

Angelegenheiten betreffend, berichtet Herr K u j a u
über seine diesjährigen Sammelergebnisse. K. be-

dauert, daß aus den Kreisen der Mitglieder nicht

öfter zusammenlassende Berichte über das Ergebnis
einer Sammelsaison vorgetragen werden, da die-

selben doch in der Regel wertvolle Anregungen,
namentlich für die jüngeren Mitglieder zu geben
pflegen.

Es ist ein Grundsatz des Vortragenden, seine

Sammelausrliige räumlich so viel wie möglich zu
beschränken, um diese eugbegrpnzten Oertlichkeiteu

dann um so gründlicher zu durchforschen. Die
Reichhaltigkeit seiner Vorlagen spricht dafür, daß
dieses Verfahren bemerkenswerte Vorteile bringt.

Die schönsten Erfolge erzielte K. durch die Zucht.

Er empfiehlt vor allem das Klopfen der Raupen in

einen aufgespannten Schirm, wodurch er so manches
gute Tier erbeutete.

Seine Vorlage von gezogenen Tieren enthält u. a.i

Thecla w-album Knoch, Taeniocampa incerta Hfn.,

Hylophila bicolorana Fuessly, munda Esp.,

ISoIa confusalis H. S.. Orthosia helvola L..

Dasychira fascelina L., Anarta myrtilli L..

Poecilocampa populi L., Lygris populata L
Lasiocampatrifolii Esp., Larent/a dilutata Bkh. mit

Eudromis versicolora L., ab. obscuiata Stgr-,

Eudia pavonia L., Larent/a affinitata Stpb.,

Drymonia chaonia Hb., Tephroclystia albipunctata
Polyploca ridens F., öw.,

diluta F., Crocallis elinguaria L..

Hadena funerea HeiD., Selenia bilunaria ab. /«//-

ApoTopbila v. Iuneburgen- aria Hw

,

sis Fi., ffimera pennaria L..

MiseHa oxyacanthae L., ffybernia aurantiaria Esp.,

Dichonia aprilina L., marginaria Bkh.,

Taeniocampa gothica L, Biston stratarius Hin.,

stabilis View., Synopsia sociaria Hb

Der Kasten mit den Fangergebnissen weist

folgende Arten auf:

Par. v egerides Stgr., Acidalia dimidiata Hfn.,

Drepana cultraria F., Lobophora viretata Hb.,

Aglia tau L., Larentia albicillata L,
darunter 1 9 mit mann- tristata L.,

lieber Färbung, TepbrocIystiaabbreviataSiph.
Canepbora unicolor Hufn., Bapta bimaculaia F.,

Mamestra thalassina Rtt.. Boarmia crepuscu/aria Hb.,

Miana bico/oria VII: mit punetularia Hb.,

schönen Var., Pbasiane petraria Hb.

Apamea testacea Hb.,
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Außerdem zeigte K. noch einige schöne und
seltene Eulen - Reihen, wie Plusia variabilis Piller

und Agr. linogrisea Schill, die er aus von auswärts

erhaltenen Puppen erzog. Die Vorlage war ein

schöner Beweis für den Eifer, mit dem Herr K.

sich der Entomologie widmet.

Herr Landrichter Warnecke setzt hierauf

seine Beschreibung der alten entomologischen Lite-

ratur fort. — Nach dem Tode ßösel von Roseuhofs

wurde sein Werk von Kleemaun fortgeführt.

Doch vermissen wir in diesem letzten Teil die Vor-

züglichkeit der Bilder. —
Im Jahre 1735 veröffentlichte dann Linnee

die erste Ausgabe seines Systema natura e.

Das Werk ist katalogartig, ohne Abbildungen,

zeichnet sich aber durch seine äußerst präzisen

Art - Diagnosen aus. Durch die Einführung der

binären Nomenklatur legte Linnee
den Grund für die heutige systematische Tierkunde.

Er hat uns gewissermaßen Buchführung über die

Beobachtungen gelehrt und damit erst eine Ueber-

sicht über das vorhandene Material ermöglicht. —
Da auch Linnee seine Namen später mehrfach än-

derte, so gilt seit dem Internationalen Zoologen-

Kongreß in Beilin, 1901, die X. Ausgabe des
Systema naturae von 1758 als Grundlage für

die Benennung. Sein System der Falter umfaßte

als die 3 Hauptgruppen:
1. Papiliones (unsere heutigen Tagfalter),

2. Spliinges (unsere heutigen Schwärmer, Sesien,

Zygäuen),

3. Phalaenae (alles übrige).

Im großen uud ganzen ist die Einteilung noch bis

1900 in Geltung gewesen. (Man vergl. die Splringiden).

Jakob Chr. Schäffer gab 1766 zuRegens-
burg seine illustrierte „Einleitung in die Insekten-

Kenntnis" heraus. Die Abbildungen der Falter sind

leidlich kenntlich. Aber auf die Darstellung ver-

größerter einzelner Teile, wie Köpfe, Fühler, Beine usw.

ist ganz besondere Sorgfalt verwandt. Der beab-

sichtigte Hauptzweck des Werkes war auch, die

Unterschiede der Insekten in ihren einzelnen Teilen

darzulegen. —
Einen Fortschritt in der Systematik bedeuten

dann die Arbeiten von F a b r i c i u s. Er war
Professor in Kiel und starb 1808. Seine Klassifi-

zierung gründete sich hauptsächlich auf die Bil-

dung der Mundteile bei den Insekten. Wie bei

allen Systemen, die sich nur auf e i n Merkmal für

die Unterscheidung stützen, mußte er aber auch hier

natürlich gelegentlich zu Trugschlüssen kommen.
Erst in dem von S c h i I f e r m ü 1 1er und Denis
1776 herausgegebenen „Systematischen Ver-
zeichnis der Schmetterlinge der W i e -

n er Gegend" wurden auch dia früheren Stände,

insbesondere die Raupen als Anhaltspunkt für

die Verwandtschaft benutzt. — Das Werk hat

großen historischen Wert. Aber schon von seinen

Zeitgenossen wurde es als epochemachend gerühmt.,

eben weil es zum eisten Male eine Aufteilung des

riesigen Stoffes in kleinere natürliche Gruppen
brachte. Damit ist es zur Grundlage für die spä-

teren Werke, der systematischen Lepidopterologie,

wie Boikhausens und Ochsen heiniers geworden, auf

die sich dann wieder die modernen Werke; wie
Berge Rebel und Hofmann-Spuler aufbauen. —

Ursprünglich war das Verzeichnis nur als eine

Ankündigung eines großen Welkes gedacht, das

lf>

aber leider nie erschien. — Da Schiffermüller später

auch die Redaktion der Hübnersehen Tafeln über-

nahm, so können diese gewissermaßen als eine Er-
gänzung und Erläuterung der zahlreichen neuen
Namen, die das Verzeichnis z. T. ohne, z. T. nur
mit kurzer Beschreibung enthält, angesehen werden.
Von großem Wert ist in dieser Hinsicht vor allem,

daß sich die Verfasser ausschließlich auf die Falter

der Wiener Gegend beschränkt haben. Nur
so ist es möglich, die Tiere nach ihren Diagnosen
wiederzuerkennen. —

Hierauf zeigt Herr Thiele, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die Mitglieder mit den ver-

borgen lebenden oder nur für den Kenner auffind-

baren Raupen mancher Eulen bekannt zu machen,
Raupen von Miana ophiogramma Esp. (die uns bis

zu 75 % die ab. maerens Stgr. ergibt), Miana bico-

lorla Vill. und Hadena secalis Bjerkander. — Die
Raupen leben in den Wurzeln kräftiger Gräser
und Schilf und fressen sich, wenn sie größer
werden, bis in den Halm hinauf. Bisweilen ver-

lassen sie sogar diesen, um sich in einen neuen
hineinzufressen.

Sitzung am 28. Mai 1920.

Anwesend sind 21 Mitglieder.

Herr Albers - Finkenwärder spricht

über das Ueberliegen von Puppen der Sommerform
von P. machaon. Der anregende Vortrag wird ge-

sondert in der Gubener Zeischrift erscheinen.*) In

der anschließenden lebhaften Aussprache hebt Herr
Prof. Dr. H a s e b r o e k hervor, daß die Frage
der Ueberwinterung und des Ueberliegens von
Puppen überhaupt noch nicht gelöst sei. — So war
von 3 Gelegen der Pijgaera pigra, die H. für

wissenschaftliche Untersuchungen zog, eines dispo-

niert, noch im Herbst desselben Jahres zu schlüpfen,,

während die Puppen der beiden anderen den Winter
über liegen blieben und die Falter erst im Früh-

jahr ergaben. Andere Sammler beobachteten das-

selbe an anderen Arten, z. B. Lophopt. camelina. —
Die vielfach aufgestellte Behauptung, es handle

sich um eine Vorsichtsmaßnahme der Natur zur

Verhütung der Inzucht und dergl. ist vom Stand-

punkte der exakten Wissenschaft unhaltbar, sondern

eine rein teleologische Erklärung. Außerdem ist

durch die umfangreichen Versuche von Dr. Klatt
an Lgm. dispar L. zur Wahrscheinlichkeit geworden,

daß die Inzucht durchaus nicht zur Degeneration

führen muß. — Heute können wir eben nur sagen,

wir wissen nicht, warum die Puppen 'überliegen.

—

Anschließend berichtet Herr Albers dann über

eine geglückte Eizucht von Satyrus alcijone. A.

fing am 21. 8. 18 ein $ bei Hausbruch, das etwa

30 Eier an eingetopftes Gras legte. Die jungen

Räupchen wurden zur Ueberwinterung vom 15. bis

Ende November einer Frostperiode ausgesetzt. Am
8. Dezember nahm A. sie wieder ins Zimmer, und
es gelang ihm durch Baden in 40° heißem Wasser
und häufigere Erneuerung des Futters, etwa den
3. Teil der Raupen zu Faltern zu erziehen, die

vom 27. Mai bis 22. Juni 1919 schlüpften. —

*) Siehe Hr. 13, Spalte 101.

(Fortsetzung folgt.)
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