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Beitrag zur palaearktischen Rhopaloceren-

kunde (Nachtrag).

Von Th. Garbüwski.

Obwolil wir uns bis jetzt ausschiiesslicli mit

der Variabilität des Papilio Machaon beschäftigt

haben , wollen wir noch seinem nächsten Ver-

wandten, dem schlankeren P. Podalirius L. einige

Auf'merlisamkeit schenken. Die Betrachtung die-

ser zwei Papiiioniden kaiin uns sicher einen neuen

Beweis liefern von der Riclitigkeit des Grund-

satzes, dass phylogenetisch verwandte Arten auch

gleichen Modifikationen ihrer Stammform unter-

liegen. (Näheres in A. Weissmann's „Studien

zur Descendenz-Theorie".)

In dem westungarischen Neutra-Gebirge be-

findet sich am Rande des reizenden Waagthaies

in der nächsten Umgebung von Tepla-Trencsen

der blumenreiche Dedowetc-Gipfel, dessen sonnige

Abhänge ein Tummelplatz sind für unzählige

Parnassier, Satyriden, Arctiiden u. v. a. Unter

den Exemplaren des Papilio Podalirius, welcher

dort besonders bei der sogenannten Gyula-Pyra-

mide den ganzen Sommer hindurch immer zahl-

reich vorhanden ist, habe ich am 5. August 1886

ein stark lädirtes , aber sehr interessantes Stück

erbeutet. Wunderbar genug, zeigt es auf den

Vorderflügeln Randausschnitte, welche an den

schon früher hier beschriebenen (Xr. 20, pag. 156)

Pap. Machaon ab. Watzkai m. lebhaft erinnern.

— Die Randausbuchtungen befinden sich in der-

selben Flügelgegend, wie bei joner Aberration,

sind aber viel unregelmässiger.

Während der rechte Ausschnitt genau mit

dem angulus posterior zusammenfällt und bewirkt,

dass der betreffende Vorderflügel mit zwei Hinter-

winkeln ausgestattet erscheint, ist der linke der-

art in die Höhe geschoben , dass der eigentliche

Hinterwinkel unversehrt bleiben konnte und nur

die Saumlinie hart über ihm ganz rapid, ohne je-

den Uebergang halbkreisförmig hineingebogen

wurde. Der Vorderrand der Vorderflügel ist 45

mm. lang, die Hinterflügel 54 mm., das Schwänz-

chen eingerechnet. In der Zeichnung und Fär-

bung kann man nichts Abweichendes bemerken;

es wird bloss der sehr verblasste, gelblichweisse

Grundton in der Nähe der Einbuchtungen merk-

lich tiefer; auf der rechten Seite ist er ein defi-

nitiv gelber. Hier ist der Rand ungefähr gerad-

I

linig ausgeschnitten, dieser Winkel hat aber statt

j

eines Scheitels wiederum eine kleine abgerundete

i Ausbiegung. Die Oeffnung des ganzen Winkels

! beträgt 6 mm. Zwischen seinem horizontalen

! Oberschenkel und dem Flügelsaume befindet sich

eine halbrunde , 5 mm. lange Uebergangsstelle;

die schwarze Saumbinde ist auch entsprechend

gebogen, die vorletzte ist dagegen noch ganz ge-

i

rade , da sie sich in der zweiten Zelle endigt.

Der rechte Ausschnitt nimmt demnach die ganze

Breite der ersten Saumzelle la ein und von der

Zelle Ib nur so viel, dass noch ein Feld von ca.

3 mm. unversehrt bleibt; dieses Feld zeigt drei

]

schräge seichte Falten , welche bei der zweiten

! Saumrippe hinter einander beginnen und sich ge-

gen den Scheitel der Einbuchtung allmäh lig ver-

. Heren. Der linke Ausschnitt ist ganz einfach be-

schatten ; er ist von einer halbelliptischen Form,

beginnt ohne jede Vorbereitung, ist 4 mm. breit

und ebensoviel tief und zackt nur die Zelle Ib

aus, wodurch die zweite Saumrippc ein wenig in

die Höhe geschoben werden musste. Margo in-

terior dieses linken Flügels ist um 4 mm. länger

als der rechte (21 mm. und über 25 mm.).

Leider sind bei diesem Podalirius die Rän-

der in den Ausschnitten nur theilweisc befranzt

— und dies ist doch bei einer derartigen Abnor-
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mitât von gröaster Wichtigkeit. Wo aber die

Franzenscluippen fehlen, ist die Membran der

Flügel in eine recht bemerkbare Saumlinie vor-

dickt; dieser Zustand schliesst jede Möglichkeit

einer zufälligen Beschädigung des Schmetterlings

aus; eine solche wäre auch sonst nicht denkbar.

Anders sehen die abgeflogenen, entschuppten Va-

nessen in den ersten Frühlingstagen aus, wo sie

nicht selten ihre lange Lebensfrist mit einem hal-

ben Flügel einzubüssen hatten. Eher wäre schon

eine frühere Beschädigung der Pterotheckcn in

dem Puppenzustand zulässig; damit stimmt jedoch

die abgerundete Uebergangsstello des rechten

Flügels nicht überein. Oder soll die so unbe-

ständige Beschaffung der hintern Theile der Vordcr-

flügel bei unseren Papiiioniden auf die seeundäre

Natur dieser Membrangegenden hindeuten ? Eine

desto stärkere Entwicklung sieht man in der Con-

stitution der Costalgegend.

Ueber das Vorkommen der Anophthalmen

in den Höhlen Croatiens.

Von K. V. S te igerwalil

Im Jahr 1882 unternahm ich eine entomo-

logische Excursion nach dem südlichen (Jroaticn

und nahm meinen Wohnort in dem Städtchen

Gospic. In der zweiten Hälfte dos Monats Mai

erkundigte ich mich nach den nächsten Höhlen,

miethete einen Wagen und fuhr zeitlich in der

Frühe nach dem Dorfe l'erusic, zwei Stunden

von Gospic, um Anophthalmen zu sammeln. Da-

selbst angelangt nahm ich zwei Croaton, welche

versicherten, die Höhlen der Umgebung genau zu

kennen, und mit einem l'ack Kerzen und einigen

Flaschen bewaffnet ging es an die Tour.

Wer nie in den tropischen Gegenden reiste,

der denkt sich auf Schritt und Tritt Goliathiden,

Papageien nnd Paradiesvögeln zu begegnen; wer

nie am Meercsstrande war, der glaubt denselben

mit Muscheln besäet, und ebenso ist es bei der

Anophthalmen-Beute; man hofft in der ersten

Höhle die Flaschen voll zu sammeln. Dem allem

ist aber nicht so. Tagelang geht man am Ama-

zonenstrome mit der Flinte, ohne nur ein Vöglein

zu erblicken, stundenlang am Meeresstrande, ohne

nur eine Spur von einer Muschel zu erspähen, und

stundenlang irrt man in den Höhlen, ohne einen

Anophthalmus zu haschen. — Nach dreiviertel-

stündigem Marsche in der ersten und grössten

Höhle angelangt, tritt man in einen grossen, saal-

arti'Tcn Raum und ob/war nur mit einigen Kerzen

beleuchtet, gewährt derselbe einen prächtigen An-

blick. Blendend weisse, stets vom Wasser be-

netzte Säulen wie von carrarischem Marmor er-

heben sich bis zur Decke, von welcher Tropf-

steindraperien in phantastischen Gebilden herunter-

hängen; aus diesem Raum führt ein Gang in das

Innere der Höhle. Diese Höhlengänge sind wie

von Menschenhand ausgehauen und mit Tropfstein

gewölbt, man geht kommod und gerade eine

Strecke lang, da theilt sich der Gang in zwei,

drei Arme, die Führer sträuben sich, weiter zu

gehen, weil sie fürchten, den Rückweg nicht zu

Treffen ;
diese Leute behaupten, diese Gänge seien

ohne Ende kreuz und quer und man könne sich

leicht verirren und den Ausgang nicht wieder

finden. Diess wäre wohl möglich, wenn das Licht

zu Ende ginge und man in der Finsterniss und

Kälte herumtappen müsste. Die Temperatur ist

hier nämlich sehr kühl, ich hatte keinen Thermo-

meter bei der Hand, schätzte selbe aber auf we-

nige Grade über Null. Eine halbe Stunde ging

ich den Gang entlang und gelangte zn einem

unterirdischen See, in dem der Grottenolm Pro-

teus anguinus lebt; weiterging es hier nicht, ich

kehrte also um und machte mich an das Suchen

der Höhlenkäfer.

Bemerkcnswerth ist, dass wenn man in den

Gängen mit dem Fusfc stampft, es hohl ertönt,

also darunter wieder andere Gänge führen oder

Schlünde und Abgründe sich befinden und wenn

man an eine dünne Kalkschichte käme, die unter

den Füssen zusammenbräche, wäre man rettungs-

los verloren. Ein derartiges Unglück ereignete

sich bereits öfters in den Höhlen Mährens, wo

einmal zu Ende des 17. Jahrhunderts 14 Leute

ums Leben kamen.

In der linken Hand zwei Kerzen, mit der

rechten die Steine umgewälzt, am Boden herum

tappend, und von einem Thierchen keine Spur.

Dabei tropft es fortwährend von der Decke, oft 1

kommt ein Tropfen auf den Hals, ein schauerndes

I Gefühl verursachend; nun sind die Rockschösse

bereits durchnässt, die Hände steif gefroren, und

man eilt hinaus, um sich an der Maisonne zu er-

wärmen und dann wieder an das emsige Sachen

zurückzukehren. Die Hoffnung sinkt, die Flaschen

sind leer - endlich ruft einer der Croaten ,
die

mitsuchen helfen: „Gospodyne kebr" (Herr, ein

Käfer), man eilt herzu : ein Anophthalmus Kiesen-

wetteri. Dann wird das Suchen mit doppeltem

Eifer fortgesetzt in der Ueberzeugung, dass das

Thier hier vorkommt. Drei Stunden plagt man
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