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sitzen und kam elendiglich um. Als ich beim Be-

trachten gegen das Licht bemerkte, daß sich in dem
öespinst etwas verändert hatte, war es zur Leistung

von Geburtshilfe zu spät. In der Hülle sitzt ein

anscheinend voll ausgebildeter männlicher Falter;

die Flügel sind nach Möglichkeit ausgebildet, jedoch,

da sie nicht frei herabhängen konnten, wie ein

feuchter Lappen gefaltet. Die unmittelbare Ursache

der Mißbildung mag in Körperschwäche zu suchen

sein ; denn das Tier ist klein. Die Nachzügler hatten

nicht mehr das von Satnrnia im letzten Stadium
beanspruchte reichliche Futter erhalten. Doch nur

einer von den vielen Kokons zeigte eine abweichende
Bauart. Man kann die mittelbare Ursache vielleicht

darin suchen, daß auch die Stammeltern der Gattung
Satamia anfangs ein geschlossenes Gespinst fertigten,

daß sie aber auf dem langen Wege der Entwickelung
nach und nach immer in größerer Anzahl offene

Gespinste lieferten und auf diese Weise eine anfangs

besessene Fähigkeit, den Falter aus dem Kokon zu

befreien, verloren. Eine Annahme, daß die Baupe
„versehentlich" zweimal den Boden des Gespinstes
gefertigt habe, wofür die Form sprechen könnte, ist

doch noch keine Erklärung für die Ausnahme, da
die spinnende liaupe nicht gestört worden war. In

der Gubener Entomol. Zeitschrift Jahrgang II, S. 52,

berichtet ein Mitglied, daß /J///v'-Baupen sich dann
im Gespinst umdrehen und die Puppe dann verkehrt
liegt, wenn etwa eine andere Baupe die Oeffnung
seines Kokons verspinnt.

Prof. Lampert erwähnt in seinem Buche der

Großschmetterlinge (S. 28) Fälle von Nachhilfe des
Züchters beim Schlüpfen der Falter und sagt: „Im
dritten Falle kann die Schlupföltnung des Kokons
von der Baupe unregelmäßig oder zu dicht versponnen
sein und diese Fahrlässigkeit der Baupe hat der

Schmetterling mit dem Leben oder wenigstens mit
dem Verlust von Haaren zu büßen, wenn es ihm
doch noch mit äußerster Kraftanstrengung gelingt,

sich aus seiner Hülle, die ihm zum Gefängnis geworden,
zu befreien. Alle diese verschiedenen Vorkommnisse
konnte Gaukler (Zusammenstellung über die Kokons
der Schmetterlinge) mehrmals beobachten". Wenn
demnach ähnliche Fälle schon beobachtet wurden,
so ist es vielleicht von Vorteil, neue Beobachtungen
bekannt zu machen, um zu weiterem Beobachten
anzuregen.

Das besprochene Gespinst mit dem noch ein-

geschlossenen Falter kann bei mir besichtigt werden.
Schneider, Posen.

Ködergänge im Herbste.
— Von Otto Richter, Stettin. —

Unter den Schmetterlingen sind es zweifellos
die Tagfalter, welche die zahlreichsten Liebhaber
linden. Sie lenken durch die Pracht ihrer Farben
die Blicke auf sich, sie treiben im lachenden Sonnen-
schein ihre neckischen Spiele und erfreuen durch
Glanz und Anmut den Naturfreund und den Wanderer.
Weniger bekannt und weniger gesucht sind die
Nachtfalter, deren Leben sich still im Dunkel oder
in der Dämmerung abspielt, deren Flügel nicht in
strahlenden Farben glänzen und die deshalb meist
nur dem Liebhaber und Entomologen begehrenswert
erscheinen. Dazu kommt, daß die Art ihres Fanges
in vielen Fällen schwieriger ist Wohl kann man
manche unter ihnen auch am Tage an ihren Buher
plätten suchen, aber im allgemeinen kommt man hier
„mit Fangnetz und Sammelschachtel" nicht weit.
Will man sie besser kennen lernen oder sie gar

in ihrem unscheinbaren Leben belauschen, so muß
man die Abende und Nächte zu Hilfe nehmen. Die
Küdergänge sind dann dem Entomologen unentbehrlich.

Solch ein Köderfang in warmer Sommernacht ist

ein Genuß, auch wenn der Erfolg fehlen sollte.

Anders aber steht es damit, wenn der unfreundliche

April das Regiment führt oder wenn der strenge

Oktober den ersten Keif ins Tal schickt. Und doch

sind gerade das Frühjahr und der Herbst die Zeiten,

in denen man auf die reichsten Erfolge rechnen darf.

Uns sollen heute die Ködergänge im Herbste be-

schäftigen.

Wer den Wald im Sommer besuchte und sich

an dem Heer der emsigen und fröhlich musizierenden

Vögel ei freute, dem erscheint er zur Herbstzeit traurig

und öde. Verstummt sind die schmetternden Melodien

der sangesfrohen Scharen; man hört nur noch das

erschrockene Kreischen des Hähers oder das plötzliche

„Tschak, tschak!" der Drossel. In den Baumwipfein

spielt der Herbststurm seine eintönige Weise mit

schwermutsvollem Bauschen, und die dürren Blätter

rascheln am Boden unter den Füßen des Wandernden.
Und doch bietet auch diese Jahreszeit, in der die

Natur sich schon auf die Winterruhe vorbereitet, dem
Entomologen noch mannigfache Freuden. Vor allem

ist es der Köderfang, der ihm oftmals reiche Beute

liefert. Immer wieder, wenn am Tage der Sturm

den Wald durchrüttelt, wenn am Abend die Meißen

Nebel in dichten Schwaden aus den Wiesen aufsteigen,

denke ich zurück an manchen Herbstabend, den ich

beim Köderfange zugebracht habe.

Es mag in den Jahren 1895— 96 gewesen sein

als ich zuerst in den Monaten September und Oktober,

ja noch im November auf den Fang auszog. Falls

es das Wetter irgend erlaubte, war ich Abend für

Abend in dem Messenthiner Walde. Wenn ich mit

dem Ergebnisse jeuer Zeit meine später erzielten

Ausbeuten vergleiche, so muß ich gestehen, daß mir

das Glück im Anfang meiner Sammeltätigkeit be-

sonders günstig gewesen ist. Vor allem war es das

Heer der Orrhodien, das sich mit großer Begelmäßig-

keit am Köder einstellte. Die rostbraune, einfarbige

Orrhod. vaccinii L. fand sich an den Stämmen
schätzungsweise bis zu 30 Stück, daneben kam, mehr
oder weniger oft, die schön gebänderte ab. spadicea

Hb. vor. Leider versäumte ich es, den damals er-

haltenen Beichtum von racc/77/7-Stücken, den ich

späterhin wieder abgab, genau zu untersuchen; ich

bin überzeugt, daß ich noch andere gute Aberrationen

darunter gefunden hätte. Ich war eben noch zu sehr

Anfänger. Jedenfalls ist mir die an sich häufige

und gemeine Art nie wieder in so überraschender

Menge vor Augen gekommen. An anderen Orrhodien

fing ich erythrocephala ab. g/abra Hb., Iigula Esp.

und rubiginea F.

(Schluß folgt.)

Briefkasten.
Antwort auf die Frage des Herrn F. Mudrow,

Düsseldorf-Obercassel.

I.

Die in Ihrem Artikel „Eine Aberration von
Melitaea athälia Bott." beschriebene Form ist die

ab. corythalia Hb.

Hb. Btr.II. 2. — Stett. Entom. Zeitung 1891, p. 357. —
Haw. Lep. Brit. I, p. 35. — Stevens Ent N. p. 145,
— nach dem Katalog von Staudinger-Kebel 1901.

Die kurze Diagnose daselbst lautet: „al. ant.

latius fulvis". das heißt: Vorderflügel breiter rotgelb.
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1. Beilage zu No. *k*k. 4. Jahrgang.

Ich habe ein gleiches Stück im Jahre 1905 im

Leithagebirge (bei Eisenstadt in Ungarn) gefangen

und durch den Herrn Professor Dr. Hans Eebel,
Custos für Insekten am k. k. Hofmuseum in Wien,

bestimmen lassen, dem in der Hofsammlnng gewiß

ein reiches Material und in der Hofbibliothek eine

vollständige Literatur zu Gebote steht. Dr. Rebel

gilt überhaupt als die maßgebendste Persönlichkeit

auf dem Gebiete der Lepidopterologie, was er durch

sein jüngst erschienenes Werk „Berge's Sckmetter-

lingsbuch von Dr. Hans Eebel" bewiesen hat, in

welchem alle bis auf die Jetztzeit bekannten Varietäten

und Aberrationen kurz aber genau beschrieben sind.

In diesem Werke steht über corythaiia Hb. zu

lesen: YÜ. nur im Wurzelfeld verdunkelt, sonst ganz

ohne schwarze Querstreifen, Hu. gauz schwarz mit

einer äußeren rotbraunen Fleckenreihe.

Ein Uebergangsstück habe ich in den steirisclien

Alpen erbeutet, das aber der ab. navarina nähersteht,

bei welcher alle Flügel (also auch die vorderen) bis

auf eine äußere Fleckenreihe verdunkelt sind und
von welcher die Diagnose im Staudiuger-Bebel-

Katalog lautet: „supra tota nigra, fascia antemarginali

maculis fulvis composita".

Nach Ihrem Artikel und der Zeichnung ist Ihr

Stück eine ausgesprochen t3
rpische Form und daher

sehr wertvoll. Eine vollkommene Reihe Uebergänge
von der Stammform bis zur coryihalia befindet sich

in der äußerst reichhaltigen Sammlung des Herrn
Apotheker Klos in Stainz (Steiermark).

Ludwig Mayer, p. Bürgerschul-Fachlehrer

in Graz (Steiermark).

IL
Die in Nummer 41 unserer entomol. Zeitschrift

erschienene Abhandlung über die Aberration von Mel.

athalia veranlaßt mich mitzuteilen, daß ich gleichfalls

im Juni 1910 in den Yorbergen des Piiesengebii'g es

eine derartige Aberration erbeutete. Das Tierchen
war gleichfalls ganz tadellos und mußte wohl kurz
vorher erst die Metamorphose überstanden haben.

Auch mir war diese Aberration unbekannt, und
ich sandte sie an Herrn Dr. 0. Staudinger & A. B-ang-

Haas zur gütigen Determination, da ich mit genannter
Firma anderweitig in Verbindung stehe. Letztere

war so liebenswürdig, mir nach einigen Tagen diese

Melitaea-Aberration determiniert zurückzusenden als

:

Mel. athalia ab. navarina. Zu meinem Bedauern
konnte ich an derselben Fangstelle kein weiteres

Stück dieser Aberration mehr erbeuten, was zu der

Annahme berechtigt, daß diese nicht häufig erscheint.

Die von mir erbeutete ab. navarina Selys Longch.
unterscheidet sich auf der Oberseite der Vorderflügel

von der Abbildung in Nr. 41 in folgenden Punkten:
Die braunroten Flecke fließen beinahe zu einer

Binde zusammen, welche mit dem Außenrande parallel

läuft, ergeben aber nicht eiii so breites Band, als

es die Abbildung zeigt; auch zieht das Band nicht

über den ganzen Vorderflügel, sondern hört in % des

Flügels nach hinten zu auf. Die vorherrschende

Färbung ist durchaus schwarz, was mir beim Er-

beuten des Tieres ganz besonders auffiel. Dagegen
stimmt die Oberseite der Hinterflügel und vor allem

die Unterseite beider Flügelpaare mit der Abbildung
vollständig überein.

Schneider, Leutnant a. D., Cunnersdorf i. B.

I Nachruf !

Am 6. ds. Mts. verschied unerwartet zu Gremsmühlen

im Sanatorium unser geliebter Vorsitzender

Herr Dr. med. Friedrich Landwehr
Stabsarzt d. L.

im Alter von noch nicht 45 Jahren.

Neben seinem hehren Beruf mit fast allen Gebieten der

Naturwissenschaften vertraut, wurde er vielen Berater und

Führer. Mit seinem hervorragenden Wissen verband er eine

gewinnende Schlichtheit, Leutseligkeit, Geradheit und Vor-

nehmheit des Wesens. Seine reichen Geistesgaben und Arbeits-

kräfte widmete er auch insbesondere der naturwissenschaft-

lichen Erforschung seiner engeren und weiteren Heimat und

es war dabei neben der Geologie die Insektenwelt sein Lieb-

lingsgebiet. Sein zu frühes Hinscheiden bedeutet für viele,

insbesondere aber für uns, einen großen Verlast. 'Wir werden

ihm in dankbaren Herzen ein bleibendes Gedenken bewahren.

Allen Freunden und Bekannten zur gell. Kenntnis.

Bielefeld, im Januar 1911.

Verein für Insektenkunde.

I

I

Vereinstauschstelle
Cöln a. Rheiu.

Die Vereinstausehstelle Cöln ist seit

20 Jahren ununterbrochen für den Verein
tätig und hält sich zum Austausche vjn
Faltern des palaearkt. Gebietes bestens

empfohlen.
August Werner, Apotheker,

Cöln, Erftstr. 15.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Für nur 4 Mark
liefere ich 200 Käfer in 150 Arten, Porto
und Packung frei. Die Käfer sind richtig

bestimmt, die grossen gespiesst, die kleinen

geklebt. Auch weniger verbreitete Arten
darunter. Praktisch als Grundlage für

Anfänger. Betrag einsenden, sonst Nachn.
W. Beinicke, Gernrode (Harz).

Coleopteren in Alkohol:
Flasche mit G Mk.

10 Mk.
18 Mk.
7 Mk.

15 Mk.
25 Mk.

350 Kl.-Asiaten

n x 550 „

» 1000

„ „120 Persein .

„ 350 „ .

„ „ 5o0
gibt ab

E. w. Bodemeyer, Berlin \Y.,

Lützowstrasse 41.

Auf meine Listen 1 und 3 (palaearktische
Coleopteren), welche ich gratis auf Ver-
langen übersende, gebe ich hohen Rabatt.
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