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Sowohl der gelbe als der rötliche Abschnitt der

Binde distal viel tiefer eingebuchtet als bei irgend

einer anderen invirae-Form. In der Vorderftügelzelle

Figur 2.

des $ nahe dem Apex der Anfang einer rötlich-

gelben Makel.

Patria : Espiritu-Santo (Jul. Michaelis leg.).

Qniteria und invirae finden sich fast stets

nebeneinander in den meisten Ländern der neo-

tropischen Region. In ihren südlichen Fluggebieten

fällt es sogar schwer, die betreffenden Ausläufer der

beiden Species mit Sicherheit zu trennen, während

an der nördlichen Grenze ihres Vorkommens die

Rassen sich so modifizieren, daß an ihrem spezifischen

Wert kein Zweifel übrig bleibt.

Wir treffen die beiden Arten nebeneinander in

folge iden Abstufung!jn:

0. qnüeria

in als

Honduras quirinus God.

Chiriqui quirinus God.

Columbien . badius Stichel

Amazonas .

f obidonus Frühst, un

( mijlasa Frühst.

Guyana qnüeria Gramer
Mittelbrasilien philo?/ Frühst.

Südbrasilien meridionalis Stdgr.

Paraguay . meridionalis Stdgr.

Peru . ? ?

Bolivien bolivi'anus Stichel.

0, invirae

in als

Honduras . rehicens Frühst.

Chiriqui cuspidatns Stichel

Columbien . cnspidatns Stichel

t invirae Hbn. und

\ intermedius Stichel
Amazonas .

Guyana invirae Hbn.
Mittelbrasilien pseudophilon Frühst
Südbrasilien remuliata Frühst.

Paraguay . amplificatus Stichel.

Peru . agasthenes Frühst.

Bolivien isagoras Frühst.

Ein neues Tötungsglas.

Der Unterzeichnete hat ein Glas zum Töten von
Insekten konstruiert und sich gesetzlich schützen
lassen, welches gegenüber den bisher gebräuchlichen
nach dem Urteil Sachverständiger große Vorteile be-

sitzt und wohl bald von jedem Sammler als das

zweckmäßigste anerkannt werden wird. Es ist ein

Glas von normaler Größe mit kurzem, nur etwas

verengtem Halse ; den Verschluß bildet ein sinnreich

konstruierter Stöpsel. An und in diesem läßt sieh

zum mindesten die vierfache Anzahl betäubter und
genadelter Insekten befestigen und im Glase unter-

bringen, als bei einem gewöhnlichen Stöpsel gleicher

Ausdehnung, ohne daß man dadurch im weiteren
Gebrauche des Glases zum Betäuben resp. Töten ge-

hindert wird. Eine solche Einrichtung zum Unter-
bringen der betäubten Insekten, um sie vollends zu
töten und zugleich sicher und bequem zu trans-

portieren, ist auf entomologischen Exkursionen von
größtem Werte, weil man nicht gezwungen ist, eine

Menge Gläser mit sich zu führen, sondern in den
meisten Fällen mit einem einzigen solchen Glase
ausreicht und auch keine Einsteck-Schachtel nötig

hat. Das Glas ist für Cyankalium-Füllung bestimmt,
kann aber auch für Chloroform oder Aether benutzt

werden.

West-Herbede. L. Hessing.

Die Mimikry -Theorie.

Ion Oskar Prochnow, Wendisch - Buchholz.

(Fortsetzung.)

Färbung und Gewohnheit.
Es ist bekannt, daß sich die Raupen und

Imagines mit Warnfarben durchweg nicht verbergen.

Die auffallend gefärbte Deilephila eiipkorbiae-Jl&wpe

sitzt tagsüber auf der Futterpflanze, während andere,

selbst kleinere Schwärmerraupen mit sympathischer
Färbung sich am Tage versteckt halten und nur des

Nachts fressen.

Die junge Acronicta «/«z'-Raupe und viele

kleinere Insekten, so die Penthina-Arten der pruniana-
Gruppe, die Puppe von Thecla prnni, die Raupe von
Thgatira batis, die Vogeldung imitieren sollen l7

),

finden sich frei auf der Oberseite der Blätter z. B.

Th. batis auf Brombeere und Himbeere, während
nahe verwandte Arten, z. B. die nicht mit Warn-
farben versehene Th. derasa, sich verbergen.

Färbung und Hautbedeckung
der Raupen.

Bald nachdem Wallace die Warnfarben-Hypothese
aufgestellt hatte, wurden von englischen Entomologen
zahlreiche Versuche unternommen, diese Annahme
durch Beobachtungen zu prüfen. John Lubbock 18

)

ging mit Hilfe der Statistik vor und verglich die

größeren Tag- und' Nächtfalterraupen Englands be-

züglich ihrer Färbung und Hautbedeckung. Er
meinte offenbar, daß die behaarten oder bedornten

Raupen von Insektenfressern verschont würden und
zum eigenen Schutze auffällig, also etwa dunkelgrau
oder schwarz gefärbt sein müßten. Da die Lepi-

dopterenfauna Englands von der Deutschlands nicht

wesentlich verschieden ist, so dürfte das Ergebnis
seiner Statistik, bei der ebenso wie bei der von mir

bezüglich der Falter vorgenommenen nur Schätzung,

also relative Genauigkeit vorliegt, auch aus diesem

Grunde von Interesse sein.

Von den 66 englischen Tagfalterarten haben

18 dornige und 2 haarige Raupen. Von diesen 20

sind 10 schwarz, 2 grau, 6 braun, eine graugrün

17
)
Dr. A. Speyer : „Die Raupe von Acronicta alni, ein

biologisches Rätsel". Entomol. Zeitung, Stettin. 44. Jahrgang

1883, p. 419—425.
18

) Sir John Lubbock: „Note on the colours of British

Caterpillars". Trans. Ent. Soc. London 1878, p. 239—258.
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und nur eine, Limenitis sibylla L., grün, während
von den 46 anderen mit glatter oder weichhaariger

Haut 37 grün sind. Von den 16 Arten mit braunen
Raupen sind 7 haarig oder dornig. Unter den 122

Arten der Heteroceren haben 68 haarige oder flaum-

haarige Raupen, und unter diesen 68 befinden sich

48 graue oder schwarze, 15 braune, 2 gelblich-grüne,

eine gelb-schwarzgestreiite und eine rötlich-graue.

Die beiden gelblich-grünen haarigen sieht Lubbock
als Ausnahmen an, sofern Zygaena lonicerae Esp.

gelb und schwarz gezeichnet ist und die andere,

Nola albula Hb., variabel in der Färbung und gleich-

falls schwarz gezeichnet ist.

Also ist keine haarigeNachtfalter-
raupe von denen, die Lubbock zum Vergleiche

herangezogen hat, (im strengen Sinne) grün
gefärbt. Andererseits sind von den 50 schwarzen
oder grauen 48 haarig. Bei 11 der größeren Nacht-
falter sind die Raupen mehr oder minder rot ge-

zeichnet. Von diesen sind 3 haarig, eine ist ein

Entoparasit, 4 haben rote Streifen, die nach Lubbock
(und Weismann) Schlagschatten vortäuschen, und eine

(Deilephila enphorbiae) ist ungenießbar. Nur 7

Heterocerenarten haben blau gezeichnete Raupen, von
denen 4 haarig sind.

Das Gesamtergebnis von Lubbocks Statistik ist

demnach folgendes : Von den 88 dornigen
oder haarigen Raupen Englands ist
nur eine grün, und selbst diese hat (nach
Lubbock) nicht eigentlich Schutzfarbe, da sie ja
gelbe Warzen und weiße Seitenlinien aufweist.

Andererseits ist die Mehrzahl der
schwarzen und braunen, der rot und
blau gezeichneten Raupen haarig,
dornig oder aus anderen Gründen un-
genießbar.

Es besteht also eine gewisse Beziehung zwischen
der Hautbedeckung der Raupen und ihrer Färbung,
derart, daß fast alle mit der Färbung der Umgebung
nicht harmonierenden Raupen durch Haare, Dornen
oder auf andere Weise geschützt sind. Wollen wir
hierauf jedoch eine Warnfarben-Theorie aufbauen, so
muß nachgewiesen werden, daß behaarte oder bedornte
und auffallend gefärbte Raupen von ihren Feinden
niGht gefressen werden.

Wer sind die Feinde der Raupen ?

Es muß zugegeben werden, daß die Witterungs-
einflüsse und Krankheitserreger zu den Hauptfeinden
der Raupen gehören. Ich selbst habe früher 19

) ein
Beispiel für die Wirkung - des . ersten -Faktor-s bei-
gebracht, und jeder, der längere Zeit hindurch
Schmetterlinge gezüchtet hat, weiß, wie sehr gerade
die Raupen der Infektion unterliegen. Auch das
muß eingeräumt werden, daß die Schmarotzer oft
wirksam der Ueberproduktion gewisser Arten vor-
beugen, und daß ihnen gegenüber keine sympathische
Färbung, kein Haarkleid, kein Versteck, kein
widriger Geschmack wesentlichen Nutzen gewährt;
denn sie wittern ihre Beute zum Teil und können
auch durch den dichtesten Haarpelz hindurch ihre
Eier unter die Raupenhaut legen; was endlich den
widrigen Geschmack angeht, so ist bekannt, daß sich
ein Organismus schließlich an jedes Gift gewöhnt —
weshalb ich „angenehm" gleich „dem Leben der Art
nützlieh" und „unangenehm" gleich „schädlich" setzte.

Trotzdem werden wir die Vögel zu den Haupt-
feinden der Raupen zählen müssen, wenn auch nicht

19
) „Beiträge zurMorphologie und Biologie der Lepidoptera."

Entomol. Zeitsohr. 1905.

der Falter, zumal wenn man bedenkt, daß die große
Arbeitsleistung während des Fluges einen regen
Stoffwechsel bedingt und dieser eine reichliche

Nahrungsaufnahme. Außerdem kommen wohl noch,

wenn auch in geringerem Grade, Eidechsen, Frösche,
Kröten in Betracht. Gegen diese ist die Mimikry
gerichtet, nur ihnen gegenüber können sympathische
und Kontrastfarben nützlich sein; sie müssen also
— wenn die Hypothese begründet ist — diese

Färbungen gezüchtet haben.
(Fortsetzung folgt.)

Die Zucht von Gatocala fraxini L.

Die Zucht dieses interessanten Ordensbandes
wird oft als schwierig angegeben ; doch kann ich

mich zu dieser Ansicht nicht bekennen, Als Futter

werden die meisten bei uns vorkommenden Pappel-

arten genannt (Schwarzpappel, Pyramidenpappel,

Zitterpappel), und jeder Züchter rät wohl zu dem
Futter, mit welchem er gerade Versuche angestellt

hat. Ich züchte seit vielen Jahren fraxini und habe

abwechselnd mit Blättern der genannten Pappelarten

gefüttert. 1903 gab ich 20 Räupchen die Blätter

der Schwarzpappel, die gleiche Zahl fraß Pyramiden-
pappel, und eine dritte Gruppe erhielt Zitterpappel.

Alle Räupchen stammten von demselben Eigelege

und wurden in demselben Zimmer gehalten. Ende
Juni verpuppten sich als erste die mit Schwarz-

pappel gefütterten Raupen, welche auch die kräftigsten

Puppen ergaben. 6—10 Tage später verwandelten

sich die mit Pyramidenpappel gefütterten Raupen,

und als letzte gingen die mit Zitterpappel genährten

Raupen nach Mitte Juli ins Puppenstadium.

Als Zuchtbehälter benütze ich Einmachgläser

von 25—30 cm Durchmesser und 40 cm Höhe. Da
sich die Pappel sehr spät belaubt, muß man beizeiten

Zweige antreiben. Ich fülle zu diesem Zwecke die

Einmachgläser Anfang April etwa 10 cm hoch mit

ausgewaschenem Sande, feuchte diesen mäßig an und

stecke Pappelzweige von der Länge des Glases

hinein. Am sonnigen Fenster oder in der Nähe des

Ofens schlagen die Zweige schnell Wurzeln und be-

ginnen zu treiben. Sobald nun die Räupchen
schlüpfen, bringe ich die Eier in eine offene Streich-

holzschachtel, die ich auf einem spitzen Hölzchen im
Sande des Einmachglases befestige, doch so, daß die

Schachtel mit einer Seite an einen Pappelzweig stößt,

damit die Räupchen zumE'utter kommen können. Nun
überbinde ich das Gefäß mit Leinwand und stelle es an

einen hellen Ort, aber nicht ins Sonnenlicht. Durch

die Sonnenwärme verdunstet nämlich das Wasser im
Sande, setzt sich als Niederschlag an die Wände des

Glases fest und ertränkt sehr oft die lebhaft umher-

eilenden Räupchen ; auch wird das Futter dadurch

leicht naß und setzt Schimmel an. 3—4 Tage nach

der ersten Häutung werden die Räupchen auf frisches

Futter gebracht und nun regelmäßig 2-3 mal täg-

lich gefüttert. Sie lieben, halb erwachsen, dicke

Zweige, an die sie sich anschmiegen. Die Raupen

dürfen nicht mit der Hand angefaßt werden, sondern

man setzt die abgefressenen Zweige mit den Raupen

neben das frische Futter. Sobald die Raupen er-

wachsen sind, legt man auf den Sand Moos und

trockene Blätter, in denen sie sich lieber verpuppen

als in dem frischen Laube. Die Puppen bleiben am
besten im Zuchtglase liegen.

E. Pirling, Stettin.
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