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geregelte copula nicht mehr in Betracht kamen, möglich ist auch, daß 
der gilvaria auf irgendeine Weise der Duft eines coridon- J  mitgeteilt war 
und längere Zeit anhaftete, sodaß eine Irreführung des coridon- d* möglich 
war. Soviel scheint sicher, daß sich das coridon- d* bei der Suche nach 
dem natürlichen Objekte seines Begehrens nicht auf das Auge verlassen hat; 
denn die gilvaria ist einem coridon- J  so unähnlich, daß schon nach 
menschlicher Auffassung eine Verwechselung ausgeschlossen erscheint. 
Dem Schmetterlinge darf man aber wohl ruhig ein viel feineres Unter
scheidungsvermögen bei der Differenzierung seinesgleichen Zutrauen.

Übrigens beobachtete ich bei der geschilderten Gelegenheit, wie auch 
schon früher des öfteren, eine Eigentümhchkeit von Aspilates gilvaria. 
Aufgescheucht fliegt das Tier eine kurze Strecke und läßt sich dann schnell 
wieder ins Gras zur Erde fallen; mehrmals gestört, wiederholt sich dieser 
Vorgang einige Male; hören alsdann die Störungen nicht auf, so fliegt der 
Spanner eine weitere Strecke fort, läßt sich aber nicht wieder an der Erde 
nieder, sondern bleibt, gleich als ob er abwarten wolle, ob er wieder ver
folgt und auf gescheucht werden würde, an einem höheren Grasstengel oben 
wie angeheftet hängen und läßt sich erst nach einiger Zeit, die ohne Störung 
verlief, wieder zur Erde ins Gras fallen.

Da ich diese Beobachtung schon sehr oft gemacht habe, kommt meines 
Erachtens ein Zufall nicht in Frage, sondern es liegt eine besondere Eigen
tümlichkeit, eine biologische Merkwürdigkeit des genannten Spanners vor.

Der Blutegel (Hirudo medicinalis L.) bei Rheine.
Von Prof. H. B r o c k  h a u s e n ,  Rheine.

Dahinten in weltverlorener Heide zwischen Rheine, Neuenkirchen 
und Salzbergen liegt die Antenkoje, ein alter, seit 50 Jahren nicht mehr 
benutzter Entenfang. Ein großer quadratischer Tümpel am Ufer mit 
Schilfrohr (Phragmites communis Trin.) und Wasserfenchel (Phellandrium 
aquaticum L.) bewachsen und bedeckt mit der weißen Seerose sowie der 
Krebsscheere (Stratiotes aloides L.) ist umgeben von Hochwald. Von den 
vier Ecken des Tümpels gehen Gräben aus, die zu einem jetzt versumpften 
Graben führen, der parallel zu den Seiten des Tümpels sich hinzieht. In 
dem Tümpel hausen zahlreiche Blutegel im Verein mit dem Pferdeegel, 
mit Kammolchen, Ledermolchen, Laubfröschen, Kreuzkröten und Moor
fröschen.

In der Nähe liegt ein Bauernkrug. Schon die Großeltern des jetzigen 
Wirtes fingen als Kinder die Blutegel und verkauften sie an die Heide- 
bewohner, das Stück für einen Pfennig. Die Art und Weise, wie sie die
selben erbeuteten, hat sich auf die Enkelkinder vererbt. Diese strecken 
die nackten Beine an einer nicht zugewachsenen Stelle des. Tümpels in das 
Wasser. Nun kommen von allen Seiten in Hast die Blutegel herbeige-
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schwömmen — ein komischer Anblick — und saugen sich an den Beinen 
fest; sie müssen ein feines Witterungs vermögen haben. Die Kinder schlagen 
die Tiere ab und setzen sie in ein Glas. Abstreifen lassen, sich dieselben 
nicht und beim Abreißen würde nach Versicherung der Kinder der Kopf 
abgehen. Noch heute bedienen die Heidebewohner sich, ohne einen Arzt 
zu befragen, dieser Tiere.

Lange war es mir ein Rätsel, wovon die erwachsenen Egel sich er
nähren (die das Blut warmblütiger Wirbeltiere genießen müssen, um 
Geschlechtsreife zu erreichen), bis ich die Sache auf decken sollte. Die 
Anlage ist umgeben von einer Viehweide, auf welche zahlreiche Kühe ge
trieben werden. Diese gehen in den seichten Tümpel und werden von den 
Blutegeln besetzt. Steigen sie ans Land, dann bleiben die Egel haften, 
fällen, wenn sie sich vollgesogen, ab und wandern durch das Gras wieder 
heimwärts zu ihrer Wohnstätte. Wie die Blutegel in den Teich geraten 
sind, ob eingewandert oder eingesetzt, habe ich nicht erfahren können.

Nicht weit von hier lag ein ursprünglicher, ziemlich umfangreicher 
Heidesee, der nie austrocknete. Seit etwa 6 Jahren ist er durch Kultur 
verschwunden. Möglicherweise beherbergte auch er Blutegel. Die noch 
jetzt sich dort befindenden Heideseen sind nicht von diesen Tieren be
lebt — ihr Untergrund ist blanker Sand, durchwachsen von L o b e l ia  und 
L ito r e l la . Da sie keinen Schlamm, keine deckenden und nährenden Kräuter 
enthalten und im Hochsommer austrocknen, so entwickelt sich in ihnen 
nur ein spärliches Tierleben. Die Blutegel würden also in der Jugend dort 
kaum Nahrung finden, und da ringsum alles Heide ist, Kühe dort also 
nicht grasen können, so können in jenen Seen Blutegel nicht erwartet 
werden. Das erklärt das jetzt isolierte Vorkommen der Blutegel in dortiger 
Gegend.

Früher, als es dort noch tiefere, krautreiche Seen gab, mögen die Tiere 
weiter verbreitet gewesen sein — wenn sie nicht in den Tümpel der Anten
koje ausgesetzt oder den Urgroßeltern des Wirtes, als sie sich gekaufter Blut
egel bedienten, entflohen sind und in dem Tümpel eine neue Heimat ge
gründet haben.1) Sonderbar ist, daß das Tier dort einen volkstümlichen 
Namen hat, nämlich „Bieter“, ä. h. wohl Beißer.

J) Über das Vorkommen und die Verbreitung des Blutegels schreibt 
Dr. L. J o h a n s s o n  in B r a u e r s  Süßwasserfauna Deutschlands H eft 13 
(Jena 1909) S. 78:

»War ehemals häufig in fließenden und stehenden Gewässern, besonders in  
Mooren und von ihnen abfließenden Bächen, je tz t an den m eisten Orten ausge
rottet. F indet sich noch m it Sicherheit wild nur auf der Insel Borkum und im  
Hautsee bei Marksuhl in Thüringen, vielleicht auch bei Mieseistein im  Allgäu* 
Wird wegen seiner medizinischen Verwendung in besonders eingerichteten Teichen 
gezüchtet.«
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