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teils kleinere Eierbäufchen ab. Von sämtlieben bier

vorkommenden Arten der Gattungen Melitaea und

Argynnis erbielt icb Eier. Von Pieris, Colias,

Satyrus usw. babe icb ebenfalls scbon verschiedene

Arten in Bebandlung gehabt, die meisten mit gutem
Erfolge. Jede Art ist wieder etwas anders zu be-

handeln. Ich beabsichtige, später wenn meine Ver-

suche noch weiter gediehen sind, darüber zu schreiben.

Befruchtete 2 ? sind allerdings nötig. In Gefangen-

schaft kam nur einmal eine erfolgreiche Kopula zu-

stande, und zwar bei der Herbstgeneration von

Argynnis lathonia.

Voriges Jahr hatte ich 400 Stück Papilio

machaofi-Eier. Machaon ist schwer zu zwingen,

weil äußerst lebhaft und flüchtig, ebenso podatirius.

Aber mit Geduld und Ausdauer gelingt es zuletzt

doch, wenn man die nötigen Kunstgriffe kennt.

Rhyparia (Arctia) purpurata.

Praktische Winke für die Züchter dieser Raupe.

Man stelle die Raupen an einen sonnigen Platz,

da sie auch im Freien meistens an sonnigen Plätzen

zu finden sind.

Jeden Morgen müssen die Raupen etwas an-

gefeuchtet werden, wenn möglich mit einem kleinen

Zerstäuber; es schadet nicht, wenn das Wasser

leicht angewärmt ist ; brunnenfrisch darf es nicht sein.

Das Futter ist: Ginster, Brombeere, Eiche,

Löwenzahn etc. In Nürnberg werden die Raupen

vom Ginster gesammelt. Das Futter muß mindestens

alle zwei Tage erneuert und in Fläschchen mit

Wasser gestellt werden, damit es frisch bleibt.

Hat man genügend Raupenkästen zur Ver-

tilgung, dann verteile man die Raupen so, daß nicht

mehr als 10 bis 12 Stück in einem Kasten sind,

bringe oben im Kastell etwas grobe Holzwolle an,

so daß die Raupe zur Verpuppung in die Holzwolle

schlüpfen kann. In der Holzwolle können sie nicht

so leicht zusammenkommen, als wenn sie sich in

den Ecken der Kästen verpuppen, wo die Raupen

sich gegenseitig stören ; während die eine sich ein-

spinnt, beißt die andere das Gespinst wieder auf.

Wenn die Schmetterlinge schlüpfen, tue man die

Krüppel und überflüssigen Weiber und Männer lebend

in einen Kasten ; sie begatten sich sehr rasch und

man bekommt aus einigen Paaren mehrere Hundert

Eier zur Aufzucht.

Selbstredend hat diese Zuchtanweisung nur den

Zweck, gesunde Puppen zu erhalten, aber nicht die

ab. flava zu erzielen ; das ist Zufall, wie bei einer

Lotterie ; dem einen schlüpfen von 10 Puppen zwei

flava, dem andern von 50 nicht eine.

Ich wünsche, daß meine kurzen Angaben dem

Züchter ein günstiges Resultat bringen möchten, so

daß die Ausgaben und die Mühe nicht umsonst sind.

Christ. Bürger, Nürnberg, Kirchhofstr. 23.

Die Mimikry -Theorie.

Von Oskar Prochnow, Wendisch - Buchholz.

(Fortsetzung.)

Unter den Rhopaloceren finden sich ausgeprägte

Kontrasttarben bei den Vanessen. Hier werden die

Flügel in der Ruhe nach oben zusammengelegt ge-

tragen, wobei von der spektrisch gefärbten Flügel-

oberseite nichts zu sehen ist, sondern nur die Teile

der Unterseite, die sympathisch gefärbt sind.

Außer bei diesen Lepidopteren finden sich

Kontrastfarben unter den einheimischen Orthopteren

bei Oedipoda coerulescens und Psophns stridnlns L.

Fast alle diese Tiere sind auf den Stellen der
Flügel, die in der Ruhelage sichtbar sind, sympathisch
oder doch nicht auffällig gefärbt und haben die An-
gewohnheit, sobald sie gestört werden, nicht un-
mittelbar davonzufliegen, sondern die Flügel plötzlich

zu öftnen, wobei sich der Farbenkontrast zeigt.

Abweichend davon ist das Verhalten der beiden
erwähnten Acridida, doch nicht minder interessant.

An sonnigen Sommertagen schwirren sie an trockenen
Waldrändern umher oder sitzen im Grase und Ge-
strüpp. Plötzlich ertönt das knatternde Schnarren
eines Psophns stridulus und wir gewahren ihre

leuchtend roten Unterflügel. Will man die Tiere

jedoch fangen, so entfalten sie eine eigentümliche

Taktik : Mitten im Fluge lassen sie sich aus Mannes-
höhe nieder und sind selbst dann, wenn man sich

aufmerksam die Stelle gemerkt hat, nicht leicht zu

seben. Nun aber hüpfen sie mehrmals, ohne die

roten Unterflügel zu zeigen, ein Stück davon, oder

bleiben ruhig an derselben Stelle selbst längere Zeit

sitzen. Dann muß selbst der Sammler bisweilen er-

fahren, daß ihn das offenbar instinktmäßige Handeln
des Insektes überlistet hat: plötzlich fliegt dieselbe

Schrecke ein gut Stück von der Stelle, wo sie sich

einst niedergelassen hatte, auf und davon.

Wie hier, so zeigt sich auch bei den Faltern oft

eine gewisse Routine der Instinkte. Es hat oft den
Anschein, als gäben sie sich Mühe, den Farben-
kontrast mögliebst wirkungsvoll erscheinen zu lassen:

zum Beispiel öffnet von den Vanessen io die Flügel

so weit und so schnell, wie außer ihr höchstens

noch antiöpa, sobald man die Tiere irgend wie be-

rührt oder der Luftzug beim Atmen sie trifft. Man
kann dieses Phaenomen recht gut beobachten, wenn
man in einem Zuchtkasten solche Falter hat aus den

Puppen schlüpfen lassen. Dann braucht man nur
die Tür des Kastens zu öffnen, um sich davon zu

überzeugen, daß die in der Ruhestellung so unschein-

baren Tiere ein wii kungsvolles Farbenspiel darbieten:

sah man bisher nur die dunkel schwarzblaue Unter-

seite der Flügel, so erblickt man jetzt den rotbraunen

Ton der Oberseite, auf der vier Augenspiegel prangen,

deretwegen man dem Tiere den Namen io gegeben hat.

Auch Acherontia atropos L., der Totenkopf,

nimmt selbst bei leiser Berührung seine Schreck-

stellung ein. Dieser Schwärmer, der gern an alten

Zäunen und Steinen ruhen soll und dort durch die

blaugraue Färbung der Vorderflügeloberseite trefflich

angepaßt ist, öffnet auf einen Reiz hin plötzlich seine

Flügel, wobei die grellgelben Hinterflügel sichtbar

werden ; zugleich hebt er den Körper von der Unter-

lage ab zu einer ihm eigentümlichen Stellung, ge-

Avissermaßen um die Konstrastfarben möglichst gut

in die Erscheinung treten zu lassen. Aehnlich liegen

die Verhältnisse bei den Arctiiden.

Noch ein Zweites ist es, was mich veranlaßt,

diese Deutung der Farbenkontraste nicht nach

moderner Art zu verspotten : Die drei eben erwähnten

Arten bezw. Gattungen vermögen fast als die einzigen

unter den hiesigen Schmetterlingen einen Ton her-

vorzubringen (und zwar atropos einen Respirations-

ton, io und caja einen Stridulationston). Man kanD

diesen Ton jedesmal, aber auch nur dann vernehmen,

wenn man die Tiere gereizt hat, so daß sie ihre

Schreckstellung einnehmen. Erwägt man, daß viele

Käfer, z. B. die Cerambyciden, Geotrupes-Arten und

viele andere stets dann und nur dann einen Ton
hervorbringen, wenn man sie berührt, daß diese Tiere

den Beobachter in Verwunderung setzen — die dem
Schreck verwandt ist - - so wird man den Analogie-

schluß wenigstens verzeihlich finden, vielleicht aber
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