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Wieviele IMslciriilter imssierlen im
Mai l!)IS diis (Inner Klieiiital .'

Von Dir. J)r. //. 'riiuinunn, l'huitHlioi-liiuKlquart

((.Jiaubünclen).

J)ci' als Cliiirci- Khi'intal hc/ficliiicli' Ah.sclniitt

im (lül)ii't des juiigi-ii llliciiis liegt direkt Hin Nordfiiß

der Hochalpon. In .sciiurii untern Teil {von Chiu' ab-

Märtt) wird dieser Talneklor flankiert rcchtscits von

dc^Mi :2I()() Ml hohen Montalin und seinen Auslänfern

und liid<s vorn inii.ssij,'en :2.S()(( tn IkiIk'Ii J>er<;stoek des

C'alanila, während die mittlen^ Aleeresliöhe der Tal-

sohle nur 550 m beträgt. Hintcrhalb Chur beginnt das

eigentliehe. Quellgebiet des Rlieins. Aus Hunderten

von Tälern und Tälehen strömen die Wasser zusam-

men zur Speisung des jungen Stroms. Dessen Ivii-

Zugsgebiet ist dabei' sehr groß.

Sehmetterlinge, die von Süden her die Alpen

überfliegen und in dieses Tälerge^\ iiT gelangen, müssi'n

auf ihrem Zug nach Norden früher odei- s])äter das

Churer ilheintal passieren.

Aus dem Tessinlal führen ih'r Lukmaniei- und

der Bernhartlinpaß ins Rheingebiet. Die Gegend des

Comersees steht durch den Splügenpaß mit dem
Rheintal in Verbindimg. Maloja-, Bernina- und
Ofenj)aß führen zwar zunächst ins Engadin. Wer
dieses aber in der Ri<^litxnig nach Norden überquert,

gelangt wieder ins Rheingebiet (durch Uebcr^^'indung

von Julier-, Albula- und Flüelapaß n.sw.). Südwärts
der Alpen kann dieses EinzAigsgebiet bezeichnet

werden als die zwischen Tcssin und Etsch liegende

Landfläehe. Tiere, die vom Golf von Gemia nord-

wärts über Novara oder Mailand fliegen, die italieni-

schen Seen bestreichen, passieren zum Teil Siniplon

und Gotthard, teilweise aber auch die ins Rheingebiet

führenden Gebirgseinschnitte des Lukmaniers inid

des St. Beridiardins. Die östliche Grenze unseres

Einzugsgebietes bildet die Etsch. Hier wird zwar

nur noch ein kleiner Prozentsatz der Wanderer
ins Rlieingebiet gelangen, nämlich nur derjenige, der

von Meran das Vintschgau durclnvandert und von
Glinns aus dem Rambach folgend ins graubündneri-

sche Münstertal gelangt und von hier den Ofenpaß
und später das Engadin travcrsiert.

Was nun an Faltern aus diesem südlichen ca.

1.50—200 km breiten Einzugsgebiet des Rheins in

dieses gelangt, das drängt sich schließlich im Clnner
Rheintal auf eine Breite von nur noch 2—4 km zu-

sammen. Daher gestaltete sich denn auch in hiesiger

Gegend die in der Fachliteratur bereits von so vielen

Seiten gemeldete Ein^^•anderung des Distelfalters

im Frühling 1918 zu einer besonders auffälligen Er-

scheinung.

Durch eine einfache Kalkidation habe ich ver-

sucht, einen Begriff zu erhalten über die mögliche
Zahl der hier d^lrcllge^^•andel•ten Falter.

Unser Hof liegt so ziemlich frei in der Mitte der

Talebene. Die gegen Süden gerichtete dreistockwcrk-

hohe Hausfront hat eine Breite von 30 m. Die Distcl-

falter, die in rasendem Flug nordMärts strebten, flogen

bis knapp vor die weißgetünchte Haus\^and. um dami
hier blitzschnell nach rechts oder links auszuMcichcn,

seltener das Gebäude zu überfliegen. Die Falter, die

aufs Haus zugeflogen kamen, hoben sich deutlicli

\()iii weißen Hintergiuntl ab und ihre Zahl könnt«- so

mit Leichtigkeit festgestellt wer<len. Nach vielfachen,

währ<'n<l mehreren Tagen und zu verschiedenen

Stunden ausgeführten Kontrollen habe ich gefunden,

daß im Mitt<-I in der Minute wenigstonK
20 D i s t e 1 f a 1 t ( i' auf das Haus zugeflogen kamen.

Die.se 20 Faltei' ju-r Miimte entsprechen 1200 Fal-

tern in der Stunde auf vhw Breite von 30 m. Die

Talsohle mißt in unserer Gegend ziemlich genau

3,5 km. Auf diese umgereclmet können wir annehmen,

daß^wähiend der Zeit des Durchzuges Btündli<:li

140000 Di.st<-lfalter das Churer Rheintal ])assiert

haben. Nicihts spricht gegen die Annahme, daß sich

der Flug über das ganz(! Tal gleichförmig au.sdehnte,

denn man konnte hingelangen wo man wollte, überall

waren die Distelfalter äußerst zahlreich, die flach

über den Boih'n lnnstreiehen<l in rasender Eile tal-

wärts str<'bien.

Während des Monats Mai 1918 heirschte unter

leichtem Föhneinfluß (Südwind) andauernd som-

merlich A\arme Witterung, so daß jeweils morgens

der Flug schon relativ früh, spätestens aber zwischen

8 und 9 Uhr kräftig einsetzt«^ und ununterbioeheii

bis wenigstens abends 4 Uhr anJiielt, was einer täg-

lichen Flugdauer von mindestens 7% Stunden ent-

spricht.

D i e Z a h 1 der W a n il e r e r , a u f 1 40 000

per Stunde angenommen, ergibt d c m-

n a c h eine t ä g 1 i c h d u r c h z i e h e n d e F a 1-

t e r z a h 1 \' o n 7 >^ . 140 000 = rund einer
Million (1 050 000). Wie lange der Durclmig

dauerte, Meiß ich leider nicht ganz genau. Sicher ist

nur, daß er am 7. Mai bereits kräftig im Gange war

und daß derselbe auch am 19. Mai noch mit scheinbar

unverminderter Intensität anhielt. Nehmen wir als

Minimum des stärksten Fluges 10 Tage an, so haben

in dieser kinzen Zeitspanne ^xenigstens 10 000 000

Distelfalter das Churer Rheintal passiert! Woher
^verden sie alle gekommen sein und wo mögen die

einzelnen Glieder dieses Millioneiilieeres schließlich

ihre Ruhe gefunden haben V
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Apidologisclies.

Von Enibrik Strand (Berlin).

(Fortsetzung.)

Gen. C'eratuia Latr.

C e r a t i n a i g n a r a Cress.

l ?$ von Tehuakan. Mexiko. 1650 m., X.

Die Bestimmung ist etwas fragUch, wegen der

zu kurzen, nur- nach dem $ verfassten Originalbe-

schreibung, daher möge die Ai-t beschrieben werden.

Cockerell beschreibt in: Ann. Mag. Nat. Hist.

(8) IX. p. 557 (1912) als C. igmira Cr. eine männliche

Form aus Guatemala, die von der vorliegenden ver-

scliieden ist und itara m. genannt werden möge.

(J Körperlänge 5—6 mm. — Der ganze Körper

brouzegrün, stellenweise bläulich, schimmernd, zum
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Teil (auf dem ersten Abdominalsegment, dem Meso-

notum, den Femora, dem Scheitel usw.) wie poliert

erscheinend und also stark glänzend, wälnend als

matt nur die Fühler bezeichnet werden können.

Elfenbeinweiß ist ein Clypeusfleck, ein vierecldger, etwa
hufförmiger, oben abgerundet-verschmälerter reich-

lich so breiter wie langer, beiderseits tmd oben mitten

leicht ausgerander Fleck auf Labrum sowie die Schulter-

beulen. — Das sechste Dorsalsegment des Abdomen
endet in einen kleinen hellgelben, mit kiu'zen, abstehen-

den Haaren oder Scliuppenhaaren besetzten runden
Höcker. Die Tarsen oder wenigstens die Endhälfte der

Tarsen leicht braungelblich. Die Flügel sind subhyalin,

erscheinen leicht graulich überzogen, mit schwarzem
Geäder und Mal. Die Fühler sind schwarz, mit schwa-

chem bronzigem Anflug. Die spärliche und kurze

Behaarung ist weißlich, an den Tarsen etAvas gelblich.

Die erste rücklaufende Ader ist mit der ZM'eiten

Kubitalquerader interstitial oder mündet in der Nälie

derselben in die zweite Kubitalzelle ein, die zweite

mündet in die dritte Kubitalzelle unmittelbar vor

dem Anfang des letzten Drittels derselben. Die erste

und zweite Kubitalquerader stoßen oben fast zu-

sammen. Die Basalader ist basalwärts leicht konvex
gebogen.

Mandibeln an der Basis stark glänzend, mit
einzelnen groben Punkten, sonst matt, mit feinerer

dichterer Punktierung; vom Unterrande entspringen

längere, braungelbliche Borstenhaare. Die gelbe

Partie des Clypeus fast ganz matt und größtenteils

unpunktiert, nur die seitwärts erweiterte Partie

desselben mit einigen wenigen ziemlich großen Punk-
ten; die grüne Seitenpartie stark glänzend, mit eim-

gen großen Punktgruben. Zwischen den Antennen
eine feine, aber scharfe Längsleiste. Scheitel stark

glänzend, seitwärts mit großen Punktgruben. Ozellen-

feld mit feineren und spärlicheren Punktgrübchen.

Von vorn xmd etwas von oben gesehen erscheint das

zweite Fühlerglied (NB. nicht das zweite Geißel-

glied!) fast kugelförmig, nur an beiden Enden leicht

abgestumpft und etwa so lang wie das trapezförmige,

apikalwärts erweiterte dritte Fühlerglied, das um Vs

seiner Länge länger als das vierte und um % länger

als das fünfte Geißelgiied erscheint; dabei scheint

die Breite der GHeder von der Basis des dritten bis

zur Spitze des fünften allmählich zuzunehmen. Das
stark glänzende Mesonotum mit drei parallelen

Längslinien, von denen die mittlere ziemlich tief

eingedrückt ist, und mit nur vereinzelten und nicht

großen Punktgrübchen; am Seiten- und noch mehr-

am Hinterrande aber mit einer Binde sehr dichter

Punktierung. Der ,,herzförmige" Raum ist nicht

scharf begrenzt, schwach glänzend, insbesondere am
Rande dicht gerunzelt, in der Mitte mit einer oder

zwei feinen Längsleisten. Das j)olierte erste Hinter-

leibssegment ist nur am Hinterrande etwas punktiert

;

die folgenden, ebenfalls, wenn auch weniger stark

glänzenden Segmente sind ziemlich dicht und gleich-

mäßig punktiert. Das sechste Segment erscheint

im Profil liinten breit scliräggeschnitten und über den
Anus überhängend, da.bei, \ne schon erwähnt, oben,

an dem am weitesten nach hinten vorragenden Punkt
einen kleinen, mit gelben Schuppenhaaren bewach-

senen Höcker bildend. Haar- oder Schuppenbinden
des Abdomen fehlen. — Die $$ gleichen denen der
folgenden Art, sind jedoch kleiner (6—7 mm lang),

mit gelben Schulterbeulen, überall grün gefärbt und
ihre Fühlergeißel ist (von den 2—3 Basalgliedern

abgesehen) unten braungelblich.

(Fortsetzung folgt.)

Eutomologische Neuigkeiten.

In der Umgegend von Boston wurden einige Ko-
lonien der im mediterranen Euiopa heimischen Ter-

mite Reticulotermes hicifugus Eossi entdeckt. Die

einzige dort bekannte Art war bisher E. flavipes

Kollar. Nach der Größe der Kolonien zu schließen

und der Anwesenheit einer großen Königin muß E. l.

mehrere Jahre bereits in Massachussets eingeschleppt

sein; hingegen ist die Verbreitung offenbar nur ge-

ring.

Envpoasca mali geht den Menschen an; der Stich

ist aber wenig schmerzhaft und hinterläßt keine An-
schwellung.

Die Phasmide Awisomorpha bwprestoides stößt,

wenn gestört, aus ihrem Abdomen Dampfwolken aus,

die jeweilige Entladung ist von einem kurzen Knall

begleitet.

Im Mont Rainier Nationalpark in der Höhe von

13 000 ' wurden auf einem Schneefeld eine Menge von

Wanzen gefunden, die da tot oder in ganz erstarrtem

Zustand herumlagen. Jedenfalls sind sie von heftigen

Winden verweht worden; sie gehörten in die Familie

der Coreidae.

Monsieur de Joannis hat das Vorhandensein von

Ciraptolitha kplasiriana Curtis in Frankreich einwand-

frei festgestellt. Der Schädling trat in Norit, Dep.

Deux-Sevres, in den Kohlpflanzungen auf, ^vo er

große Verheerungen anzurichten imsta-nde wäre, wenn
nicht rechtzeitig eingeschritten würde.

Nach Charles Oberthür ist in Leechs Werk ,,Batter-

flies from China, Japan and Corea" ein Irrtum vor-

gekommen, den er sich zu berichtigen anschickt.

Auf Tafel 31 bildet Leecli Cyaniris oreas ^ unter

Nummer 12 ab, das ^ unter Nummer 15. Das ver-

meintliche $ ist aber ein ^\ das $ hat Leech nicht

gekannt. Die Figur 15 stellt sehr exakt ein ^ vor,

aber kein $. Indem Oberthür den Namen C. oreas

für das in Figur 12 abgebildete ^ behält, dessen ^
Leech unbekaimt war, von dem er selbst aber zahl-

reiche Exemplpre besitzt, stellt er das falsche orPMs-^

(in Wirklichkeit ein ^), als neue Spezies auf unter

dem Namen astynome. Im Volume 17 der ,,Etudes

de Lepidopterologie comparee" wird sie farbig abge-

bildet. Seine Sammlung enthält mehr als 150 Exem-
plare, die aus Tibet, Yunnan und Su-tschuen stam-

men. Neben Cyaniris astynome steht C. nehulosa

Leech, von ^^elcher Art sich in der Sammlung Ober-

thür 18 Stück befinden, alle aus Tseku. In Siaölu

begegnet man einer Varietät. Die Gattung Cyaniris

ist in Europa durch C. argiolus vertreten. In Tibet

(Ta-tsien-lu, Siao-lu, Tseku, Mou-pin, Yaregong) zählt

man 7 oder 8 Arten der Gattung.

Redaktion M. Kühl, Zürich VII. — Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart.

Druck von H. Laupp jr. Tübingen.
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