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Einige Bemerkungen zu dem Artikel des

Herrn v- Llnstow In No. 5, 6, 7, 9 und 10.

Der Verfasser setzt an dem Staudinger-Rebel'-

schen Katalog u. a. folgendes aus

:

1. daß eine große Zahl Namen orthographisch
unrichtig geschrieben sei;

2. daß das Geschlecht des Artnamens vielfach

dem des Gattungsnamens nicht angepaßt sei;

3. daß das System verfehlt sei, weil es allein

auf dem Flügel-Geäder aufgebaut sei.

Hierzu bemerke ich folgendes

:

Der Vorwurf zu 1 trifft teilweise zu. In der

9. Auflage des Berge hat Professor Dr. Rebel eine

Anzahl der gerügten Fehler richtig gestellt. Bei
manchen angeblich falsch geschriebenen Namen wird
man aber doch prüfen müssen, wie der Namengeber
sie geschrieben und was er sich dabei gedacht hat.

Die Behauptung, die fehlerhaften Namen rührten be-

sonders von dem mangelhaft gebildeten Hübner her,

ist vorläufig unbewiesen. Wenn Linne z. B. Galathea
statt Galatea und Aegeria statt Egeria geschrieben

hat, so mag er dies mit Absicht getan haben; wes-

halb sollen diese Wortbildungen nicht möglich sein?

Ich gebe aber zu, daß noch eine Menge Namen der

Berichtigung harrt.

Zu 2 hat der Verfasser Recht, bringt aber nichts

Neues. Bereits in No. 49 des 4. Jahrganges des

Vereinsblattes findet sich eine Brieikastennotiz, deren

Veranlassung eine von mir ausgegangene Zuschrift

an die Redaktion war. (S. 267.) Zu No. 1 und Nr.

5 des laufenden Bandes finden sich Aeußerungen von
Professor Dr. Decker, Martin Holtz und H. Stichel,

die meiner Auffassung zustimmen. (S. 3 und 38.)

Zu 3. Daß ein System die natürliche Verwandt-
schaft zum Ausdruck bringen soll, ist selbstverständlich.

In den seltensten Fällen ist dies möglich, wenn e i n
Un terscheidungs-Merkmal, sei es auch noch so in die

Augen fallend, gewählt wird. Oder hält der Ver-

fasser vielleicht das Linne'sche Pflanzensystem für

mustergültig, bei dem Pflanzen, die jeder Unbefangene
als verwandt erkennt, in verschiedene, weit vonein-

ander getrennte Klassen gesteckt sind? Wenn man
die vom Verfasser für so wichtig erachtete Fühler-

bildung der Schmetterlinge als maßgebend ansehen
wollte, müßte man z. B. die Noctuiden und die Geo-
metriden, die doch gewiß zwei natürliche Familien
darstellen, in eine große Zahl von Familien zerlegen

:

denn es finden sich bei ihnen die verschiedensten

Fühlerbildungen. Daß die Merkmale, auf Grund
derer man die Familien einer Klasse des Tierreichs

unterscheidet, in der Regel nicht so einfach sein

können, wie diejenigen, die für die Unterscheidung
der Ordnungen eines Tierkreises maßgebend sind,

liegt auf der Hand: je mehr man zerlegt, desto schwie-
riger die Festlegung der Unterscheidungs - Merkmale.
Uebrigens ist mir sehr zweifelhaft, ob ein Kind
ein Waltier oder ein Schuppentier ohne weiteres

als Säugetier erkennen wird.

Weshalb die Einteilung in Groß- und Klein

-

Schmetterlinge und weiter die Einteilung der ersteren

in Tagfalter, Schwärmer, Spinner, Eulen und Spanner
„natürlich" sein soll, verstehe ich nicht. Es gibt

„kleine" Macrolepidopteren und „große" Microlepi-

dopteren. Daß die Hesperiiden von den übrigen

„Tagfaltern" verschieden sind, sieht jeder Anfänger
im Schmetterlingssammeln. Ob die übrigen Tagfalter

eine Familie bilden oder mehrere, ist zum
mindesten sehr zweifelhaft. Die Schwärmer, so wie

sie der Staudinger-Rebel'sche Katalog auffaßt, bilden
eine natürliche Familie. Sie sind es nicht, wenn
man die Zygaenen und Sesien dazu nimmt. Wie
Herr von Linstow letztere- als Sphingiden ansehen
kann, ist mir unbegreiflich : nur wegen der ähnlichen
Fühler- und Flügelbildung ? Schon in der 2. Autlage
des Brehm'schen Tierlebens, die 1874 zu erscheinen
begann, wies der Bearbeiter der Insekten, Taschen-
berg, darauf hin, daß die Zygaenen den Arctiiden

und die Sesien den Cossiden nahe ständen. Weshalb
die sogenannten Spinner als eine Familie angesehen
werden sollen, ist nicht ersichtlich; es finden sich

bei ihnen die größten Verschiedenheiten in Flügel-

geäder, Bildung der Fühler, Aussehen und Lebens-
weise der Raupen usw. Ich kann wenigstens nichts

finden, woraus auf eine nahe Verwandtschaft z. B.
zwischen einer Psychide und einer Saturniide ge-

schlossen werden kann. Daß die Eulen und Spanner
je eine natürliche Familie bilden, habe ich bereits

erwähnt. Ein natürliches System läßt sich nur auf-

stellen, wenn man die ganze Körperbeschaffenheit,

die Entwicklung und die Lebensweise gebührend
berücksichtigt. Das hat Professor Dr. Rebel offenbar

getan. Daß er das Flügel- Geäder allein als

bestimmend angesehen hat, ist nach den eigenen

Ausführungen des Herrn v. Linstow unzutreffend.

Letzterer führt ja eine Menge von Beispielen an, in

denen keine Rücksicht auf das Fliigelgeäder genommen
worden ist; auch folgt aus dem Rebel'schen Satz:

„den ersten Platz bei der Bestimmung der Stammes-
geschichte nehme das Flügel-Geäder ein", keineswegs,
daß letzteres allein, unter Ausschluß aller anderen
Momente, maßgebend sei.

Reinberger, Lyck (Ostpr.).

Ueberu/intert Pyrameis atalanta in unserem Klima?

Ich glaube diese Frage auf Grund meiner Er-
fahrungen bejahend beantworten zu können.

Seit 1898 überwintert diese Art regelmäßig jedes

Jahr im Insektenhause des Zoologischen Gartens
„Natura Artis Magistra" zu Amsterdam. Nur im
vorigen Jahre, als ich für das Insektenhaus einen

neuen Saal in Gebrauch nahm, in welchem die Wärme
im Winter durch den nebenanliegenden Reptiliensaal

höher war als in den vorhergehenden Wintern, wurden
die Falter unruhig und gingen im Dezember und
Januar, sowie die andern Vanessa-Falter im Insekten-

hause, ein.

Hinsichtlich der Ueberwinterung anderer Falter

in unserem Insektenhause teile ich noch folgendes

mit: Van. polychloros und antiopa kommen mit
geringeren Verlusten durch den Winter als die fol-

genden Arten. Immer setzen sich diese Falter um
zu überwintern schon im Juli an Baumrinde ; diejenigen

aber, welche bleiben und länger umherflattern, sterben.

Wie ich meine beobachtet zu haben, tun die Tiere

im Freien desgleichen; die überwinternden V. poly-
chloros- und ant/opa-Falter beziehen schon mitten

im Sommer ihre Winterquartiere.

P. atalanta überwintert nicht an Rinde, von
dieser Art bleiben die September- und Oktober-Falter

bis zum Frühjahre am Leben.

Von Van. io und urticae geht im Insektenhause

schon der größte Teil der Falter ein ; nur einige, im
Verhältnis viel weniger als bei P. atalanta, Van.
polychloros und antiopa, bleiben bis April am Leben.

Von Gon. rhamni ist mir die Durchwinterung
in Gefangenschaft noch nie gelungen. Die im Juli
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geschlüpften Falter waren immer schon in August
eingegangen.

Auch mit Pyrameis cardui hatte ich noch nie-

mals einen Erfolg.

Amsterdam. R. A. Polak.

Duftorgane der Schmetterlinge.
Der in Nr. 20 der Internationalen Entomologischen

Zeitschrift enthaltene Aufsatz über Duftorgane der

Schmetterlinge usw. von Professor v. Linstow bringt

zum Schluß auch Angaben, nach denen die weiblichen

Falter das Ende des Ovidukts mit den Duftorganen

ruckweise und rhythmisch hervorstoßen, um dadurch

die Männchen anzulocken. Hierzu kann ich eine

interessante Beobachtung anführen:

Im vorigen Sommer schlüpfte mir in meinem
Puppenkasten ein Weibchen von Orgyia antiqua
— bekanntlich flügellos -

, das ich einige Tage im
Kasten sitzen ließ, ohne es zu töten. Der Puppen-

kasten stand vor einem geschlossenen Fenster. Als

ich eines Mittags nach Hause kam, erzählte mir meine

Frau, daß dauernd zahlreiche kleine braune Schmetter-

linge vor dem Fenster hin- und herflatterten. Ich

begab mich an Ort und Stelle und erkannte sofort,

daß es Männchen von Orgyia antiqua waren. Als

ich mir nun das im Puppenkasten befindliche Weibchen
ansah, bemerkte ich, daß es in kurzen Zwischenräumen
den Ovidukt heraussteckte und wieder einzog. Ich

vermutete sofort, daß das Erscheinen der Männchen
mit dem Gebahren des Weibchens zusammenhinge,
machte die Fenster weit auf und nahm den Deckel

vom Puppenkasten ab. Es dauerte keine 3 Minuten,
bis das liebebedürftige Weibchen von einem Männchen
gefunden und die Kopula vollzogen war. Zweifellos

hat das Weibchen durch das Hervorstoßen des

Ovidukts besonders starken Paarungsduft entwickelt
und durch die Fensterritzen hindurch die Männchen
an ihre Pflicht erinnert. Am nächsten Tage schon
begann das Weibchen mit der Eiablage und ging
dann, fast zu einem Nichts zusammengeschrumpft, ein.

Es ist erklärlich, daß die Schmetterlingsweibchen,
die keine Flügel besitzen, starke Duftorgane zum
Anlocken der Männchen haben müssen, weil sie nur
eine geringe Fortbewegungsfähigkeit haben. In be-

sonderem Maße mag dies für das Weibchen von
Orgyia antiqua gelten, das bekanntlich an der Stelle,

an der es schlüpft, sitzten bleibt, dort den Hochzeits-

akt erwartet und die Eier auf das Gespinst, das
es als Raupe gefertigt hat, absetzt.

5. Bruhn, Flensburg.

Briefkasten.
Anfrage des Herrn J. in Z.: An die verehrten

Leser richte ich die herzliche Bitte, mir an dieser

Stelle zu sageD, wie, wo und wann die Larven der

Chrysopa-Arten zu suchen sind. Gestützt auf die

bekannten Angaben suchte ich sie neben den Coc-

cinelliden-Larven an Blattlaus-Kolonien, jedoch ver-

geblich. Zu einem wissenschaftlichen Zwecke bedarf

ich der Larven und zwar in lebendem Zustande.

I Berliner Entomologen - Bund E. V.

Der Verein erfüllt hiermit die traurige Pflicht, bekannt
zu machen, daß sein langjähriges Mitglied,

Herr Lehrer F. Seyler, Pankow
während der Ferien nach kurzem Leiden verschieden ist.

Der Verstorbene wird stets als rühriger und immer
hilfsbereiter Entomologe in unser aller Erinnerung bleiben.

Berlin, im September 1912. Der Vorstand. I

Goleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Aarlotes segetum,

SaatscnnelMfer
kauft in jeder Anzahl oder tauscht die-

selben gegen Larven und Puppen von
Ergates faber, trocken od. in Spiritus.

O. Winneguth, Zerbst i. Anh.

! Lebende !

Mantis religiosa ä Mk. 1,50, Bacillus
rossii ä Mk. 2,— , Empusa fasciata a Mk.
2,50, Ameles spalanzaniaoa ä Mk. 2,50
per Dutzend bei Voreinsendung des Be-
trages franko, Nachnahme 40 Pf. höher;

ferner
Polosia speciosissima per Dtzd. Mk. 1.—

,

per 100 Stück Mk. 5,— franko, Cicada
orni und plebeja per Dtzd. Mk. 2,—, 100

Stück Mk. 11,— franko.

Anton Novak, Zara (DalmatieD),
C. Calogera 2.

Sehr billig!
Postfrei inel. doppelter Packung liefere

200 Käfer in 150 Arten, Vertreter aller

Hauptgruppen, richtig bestimmt, für 4 M.
100 Kleioschmetterlinge in 80 Arten
(Zünsler, Wickler, Motten), gespannt und
bestimmt für 5 M. Bei Nachnahme je

20 Pfg. mehr. Praktisch für Anfänger
zur Unterstützung des Bestimmens.

W, Reinecke, Gernrode (Harz).

Sespenstlaufkäfer 4, gut rep. 2—?,50
Hexarthr. deyrollei 3, Odontol. brooke-

ana, sommeri, gazella ä Paar 1,50,

wollastoni 2,50, latipennis $ 8, lacor-

dairei $ 10, Chrysochroa castelnaudi 3,

Catox. opulenta 0,60, Agestr. orichalcea

2, Theodosia westwoodi 6, Centurie aus
Perak und Sumatra mit guten Lucaniden
10 Mk. — Rotflügelige Laternenträger
aus Borneo ä 2 Mk., in Anzahl billiger.

Im ganzen zu verkaufen: eine Riesen-

Ausbeute vorzüglicher Orthopteren aus

Borneo, hauptsächlich Phasmiden und
Mantiden. Jachan, Berlin-Friedehau,

Menzelstr. 35.

Aus Togo! Pßtrognnfiia gigas!
Riesenbockkäfer mit sehr langen Fühlern,
extra starke Tiere, sind das Stück mit
3,— Mk. abzugeben. Porto und Packung
besonders. Nachn. oder Voreinsendung.

G. Galließ, Guben, Sand 11.

H»a-'E]«iä»a«H«afl»a«B«a*!i»B»

Lucaniden
bestimmt

? W. Möllenkamp, Dortmund,
H KronpriDzenstrasse 21.

b) Nachfrage.

Wir suchen in tadellosen

Exemplaren zu kaufen :

von Abraxas grossulariata,

Pimpla instigator, Tipula oieracea,

Phryganea grandis,

Puppen
von Sphinx pinastri.

Wilh. Schlüter, Halle a. S.,

Naturwissenschaftliches

Lehrmittel- Institut.

Suche
folgende Insekten in Anzahl
gegen bar od. im Tausch zu er*

werben:
Grryllotalpa vulgaris (ausgewachsen),

Phryganea grandis, Hypoderma bovis,

Gastrophilus equi, ovis, inermis, Cepheno-

myia rufibarbis, Tachina grossa, Pachy-

tylus migratorius, Mantis religiosa.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2,

Brüderstr. 15.
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