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Mnsciden-Minen. 1

Musciden-Minen.
Von Dr. €hr. Scliriider.

Menge

(Mit vier photograpliisclien Ab b il d u n g e n.)

^er ujiujiJlIche Formenroiclitum, die nn-
erachcipflicho Farbenpraclit der Tiisokten
erdiont uicLt mehr BeAvnn(]onino- a,1s die

Maiin,gn,jti<rkoifc ihrer Lebensweise. Mit es m s

^^'U iibor die

Erdo vei>

keino vor

Woder

meiiduu

^•^Ofoso or-

^<'lioiti(^n

fiug-

^(^warulter

Kerfo

i lu- Lu-

ll och

<iio

"^WpiKn-^f^Awh

go-

uud
Brut,

bl(Mbt

1

V<)l[i<r in

vorliofgenc

'Vegotatlou

'^^« Teicl.es

Angri (fen

Wurzol im

^'^i-do helm-
""^l';=nd, den

und

]

-
K--:.<

der ]aTibfi'os,s(!]idon lusekten inid

ihrer Larvon ist un/;i]d])iu', ilire ArteJi-

nnzalil eino anf3cror(lentliche. Und doch wird

elir violen Fclileri moglicli yoin, an

seiner FraB-

weise den

Missetliater

mil Sicherbeit

i'ostziistiollen.

NauicnLlieli

die zwiselien

Ober- uud

Unterlin.ut ini

Blatfc-

p:irenehym

minierendun

Liu'venrorinen

LiiiLerlassen

derarlige

Cluirak-

tei'istika ihrer

Aiiwesenheit,

Chara,l\-

terisl.ika,

welehe eineni

.?

V D

AI<bi.l(i.

oiirigeji

Siudium eiu

snliwer zn er-

schupfuudeti,

linoh^t fesi^eln-

dcs "Arbeits-

feld erorfncii.

AuBor den

Larven der

Tiiieen (Kh^.in-

Bclnnetter-

Minen von PJiyfontyrja rannuciili Kalt. (b'l).

Sbim 1n
111 end, verzehron sio iinM-in; (Tas

d^>.,
"^ ^^^"I'Mlach, vernichLeu aie sclion m

sie
^-

'i

'" ^^'^*^'^P® ^^^' l^''il,en Pracht, selioneii

o-oh--"
-^"''"''''^ ''^"^ Kernes im harten Steiu-

"^
'"i^o: jedorPnanzentoil nmf.i ihresgleinheii" '•"gebotene Caste beherbergeu.

^

' ^'''^Ji^ ^'MSagoiKlo Nahrung ist auch die
Woise "I dei sie dieso gewinnen. Die

liiii2;e) zeiiren

wesentbeli

noch eine

lleihe von Mnseidcn - Gattnngeu in ihreh

Jua'endlbinien eine derartiiJ:o Leljcnswt;Ise,

von denen zwei, PJiy/omyza nnd Afjromyzn,

diu'ch (Muo etwas nahero Bt'ti-acliliiing

anstrezeiehnet seien. Sie werden dem
Naturfrcunde au[ soinen Wandermigen nieht

selten anfl'nJlon. Ich verdanko die letzte

Bestiinniiing dem gesehalzten Eiitouiulogen,

Herrii Kw. l^li. BiibF^'aamen, Berlin.

^
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2 Muscidcn-Minen.
m

Dqv Gn.tt\ing PJi/y tomyza geboreii kleiiio bis

selir kleine Arten an, welchc sicli (hircli Ilir

eigontiimliclies Miigolgeacier

von anderen Mnscidcn nn-

schwer untersclieiden lasson.

Dio Entwickelung vieler ist

bekii-nnt; ihro Larven sintl

Bhittiiiinioror init weiB-

liclion Gilngen in don vci'-

schiedcnshon Pfianzon. Nacli

Iln.rdys Beobackfcungen

wiirden die Pnppen in /wei

scharf getrennten Fonnon'

aiiftrotcn: tonnchon:ii'i;ige,

die sicli oft im BlaLLu solbsb

^ervvandeln , nnd pnntofCol-

formiiri^ welcho iliro Ent-

ziiglicli von IlcwM nc/ulu.s /lannu.ula, repeiis

II nd acrls (Knitcnbach). Ich finde sio hior

nicbt solten in jcdcid'alls

zwoi (ronorationen nii 7i an.

repcns. Ihre weiOo, ubcr-

seitliclio Mine ist sr.hr

lang und vioKucli gc-

schl;i.ng(^it (vorgl. die Abb. 1

,

welclie luidcr bci dci" Ycv-

vioii;ur.]mini>" oini^'os nn

Abbild. 2.

Fliyfontyrja raniinctili Kalt.

(ca. '^/i).

S(.'.hrtige SeitenaiiHlclid.)

wickelung in der Erdo

vollendcn. Dio Dcicnnlnatioii crscJiolnt

sehr viel schwiorigor als dio Znolit, /iiTnnl, n!i,nnt(m

nach Scliiners

Erfallrungen,

Abilndurun-

gon nnd Varie-

Scliar.fo vor]t)i-cu hat; os ist

})osondors d;is inittloro lilatt

7A\ boiiclitcn). Dio er-

wachsene Tjarve verlilLit.

iUich nach moiuor Bco1)-

aclitimg, dio VVolinnng; sio

fi'tllt ziir Erdo, um sich dor('

zuverpuppon. An fangs Jitni

ciugobr;vclit(^ Blattniliirn liofoi"ton dem go-

Forscher sohon nach viorzelm

Taii'on das

Bilibmg

iilten hiiuiig

ariftroten, so

daB nur die

wahrhnft

specifischon

M(M-]unale,

namlich die

(] i\ s

Ko[)f(;s nnd
die Tja2:e der

viorton Liuigs-

iidor, nicbt

a,bor

Farbnngs-

eigcutiimlich-

Icelton, Art-

Charak-

teristika

bildon solJten.

1. Phytoinyrjii

rauiiiictili

Kail.

Die winzlge

Larve miniort

die Blilttcr

versclii.cdonor

TTahnonfiiB-

Arton , vor-

vollkommeno

Iiisokt; mil"

schliipfton aus

Mincji. dor

letzten Gono-

ration (Rop-

tember — Ok-

tober) die

Tmairines

orston

nu

Fruli-

,^C^'- ^-

1

,^''\

ling des

folgon(h'.n

Jalires. Von
don gkilch-

zejtig

Abhilfl. r^.

Minen von P/iyfomy!:!a aiigelicae Kalt. (\/j).

erhal-

t(^iio.ii Scldiipf-

wesj)en

bestliiiiiij,c inlr

Horr Dr. 0.

Scliinlede-

Icnocht,

Blankenburi;',

dio cine Arl-

niotnlllscli

griin gliinzcii-

doi- Ffirbunu'

froandlichst'

a,ls d(^n zicr-

liclieu

Dero^lcri'iis

ForstJ

.^



Mnsr,iMon-MiiH'n. :\

^^fugatuR n. a. Thouis. aus dem CluiLcisidon-

BioKilf^.ge sdhat (vergl. Abb. 2, wclclic
*^^en IFablLus ,£rn(, erkerincn UU.it) l)Oschreibt
'^^utcul)iu-ii a1s blaB^^elb; Aagen im Leben
^''"mg(,iai^.^ das dritte Fiibler^vlied neb^t
'^^i;sLe schwarz. EIji ScLolLclpiaikL, di;ci

^*"'''"^in(Mi auf (Usm boduftoi-on, Emstriickori,
''^^L-

Kini-,(^n-[i,-,ken

nntor d(u.n Scldid-
<3^en, eii^ ld(^Inores

^'^len an jodor Rcli.o

^^ntor d..,r Bru.st uiui

Woibclicusy(^bvvaL-z,

^clueneii nnd Taster
'"iiiinllc'li; Mu^'ol
^laslioll, R:mdn,d(M-
'JW znr Lilr

i'ciclu.rid.

.1.1go der

Lang8ad(u*

2- nylomy^a
aiige/icae KMl.

^L6 Lar-von tnfPr,

'^^^^ in don ,i;To(Jen

Wurzolblattorn d.u-

Waldvvu,vwl;/vr//m
'^.V/''c.S'^/'Y.S'. 7\n „;,,sson

^'''^l-Iciibosondorsiui

'r'''^'"<'!"astkoIuoIii-

-LsJatter

ro,i

vou ihnen
^11- W(il(;li('Tl

lebon moistens minioreud in BlaiLcin odor

im Marke flor Plhinzori, nnd alk; sind

plivi,(ip]i;i.^'.

3. Aiiromv^d loniccrae Kjilf.

DioRC Liirvo niiTn(n'fc in. niehroron

(TeneraMonon liiluiii;- dioBlilLb^r vuji Lohlcv.ya

j/erirJyrnenvm. Tliro

Min(^ (vergk Abl.\ 4)

boojiunt am llando,

besleitet dcnselbeii

GanireH

^^^^"^1 die woil.il iclien

'undlicl

AbbiM. 4.

„ Minen von Ai>romyrja loniccrae Kalt. (Vi).

^ji^b,ckon Minen scliarf IiervorireLcji (v(.'i'o1.

. / ^- '''1^ eriiicslt ans solohon anch bier

^^ vollkommrn.- Tusokl Ini nilchsbon Fi-fUi-

^^'l'

!_^ eiuo grofJo AnzaUi imr win/igor Ar(,eu,

:^^j

<ieron systemiitjsoho KirventfiinlicJikeiten
' ^'"-kL wold oinn-olioi, dn,i-r. Thro knrvoii

Jnli (dniTotratronoii
If 4 J

eine grof,iere

StroclvO, wondoi sltdi

da.nn aber, oft in

scliarfom Absaizo, in

stark gos(^]ikingel.tem

Verlaid'c der Elatt-

mitte zu, in dor

Eogel die Haiipt-

rippo nickt libcr-

schroitond. Dni-cli

die Mitte des weiLJ-

iohen, oborsoitigoii

':iielit sick

eine foino, moist

ziisamnienkiingonde

Kotlinie. Die Tiarve

verwaudolt sick in

der R.oirol auBoi'lialb

dos Bhd;(es in ein

wei b lie lies Tdnncken
— Kalt. bouba,cJitete

dnssolbo nickt solten

an dor untcron

]]lali(ka.olio, aus dor

durold)okrLon

E[)idermis Lervor-

ra.gend! — , welclios

am stnmpl'ou Kopf-

endo angekeftet er-

sckeint nnd (KaUu)

am After eine weiDo

Spitzo nnd nocli zwoi branno, l<loine Lid't-

r'dirclien tragt.

Tck inTKilito niclit nnterkvsRon, noclimals

sow old n,nf die Bcdoutiing, wio a,Lif das

Fessolmk^ di'S Rtndinms der k\-a,l.itypon

nackdriicklick kinzuwoisen, welclio dor

Tnscktonwolt ihron Ursprung verda,id;on. Es

ist ki(!r noch oin daukbaros Fold fiir mancko
Arlx'ilskraJ't gobolf^n.



^

4 Volk8tLimli(^he Anschamingon iiber Insokteii

Volkstumliche Anschauungen iiber Insekten.

Von I)?'. Pi'i'liii.

to

Liost man die Sclirlfistolldr dos Alhor-

tnms, (lie ti})or Nahirgescihiclito schriobou,

einen ArLstotclos,JPlmiLLy, Aolian, durcli, ho ist,

in;in aufy hfichste erstaunt ubor dio Uumengc

von ilburtnobenen, faUcluMi, klndisclion An-

;'n,bon, die cinom auf HchrlU, und Trltt in

iiiron Schrirton bege^iion; so wenn Plinins

von goldhfii-.onden Ameisen berichtet, diu

Menschen zu zerroJf.Jon im sf.ande soion,

oder wonn er die Behauptung aufHtuLlt, diu

1-Ieusclirockun liilLlen gar koine Augcn iind

dio Oikaden weder Mnnd nocli After, odor

wenn wir bei doiiLsolbuii Alitor loson, daB

die Bionon oinen Abschen vor Dieben

hatten u. s. vv. Und diose meist auf ^lon

er^^tgonannten Arlstotolea zurilckgehenden

Angaben g:dten das ganzc Mittolaltor bin-

dni'ch als unumstoBliclio Widirhoitou, an

denen man niolit riitteln diirfo, bis cndlich

Forscher anfingen, selbst dio Augon zu

offnon und dio sio unigebondo Welt nilhor

zu botracbten, anstatt sich an dio AuLoritat

der Alloa zu klanunorn. Auf dicsem antil^-

mittolall-orlichen Stand|)ankt stelit nun auoh

jotzt noch ein groBer Toil des Volkos, dor

sog(>n:inTito gemeine Mann, fiir dou Iinnior

nooh dio Soldaugen mit dor Zungo stechen,

dio Blindsohloiche giftig ist und der Ziegen-

melker den Tieren die Miloh aussaiigt. Sind

Bczna- nivf dieso oroBeron Tiore sololim
t)

falsclie AnsioliLon vorbroitet, wie wird es

da erst in it den viel kleineren Insokton,

die sich lolohtor dor Beobuohtnng o,ntzi''lion,

stohen

!

Da findcn wir zunaolist eine Anzidd von

ijarven als Wiinnor bezeichnet, so dio von

Uoiiibyx mort als Soidonwunn, von dom

anoh Soliilkn' sagt:

im FloiB kunn Dioli die Bieno
meistorn,

In dor Gosclilcklicbkeit ein Wiinn
Dein Lebrer sein.

Forner solobo von Kaforn: S(dnieo-, Mai-,

()|-, Korn-, Gliih-, Mobl-, Dralitwurm

(Alhous hi/rtus) und andoro; fcrnor triigt (\k'

Tjarvo dos Zweiliiiglers Sclara mllltarla

don Namen Hoorwurm, dosson bokanntos

in:i,ssonliai'tos Auftroton und Waudorn als

ein Anzoichon oinos niilion Kriogos

Zn den GeradHiiglern gebort der Olirw arm,

der boini Yolk wogon soinor Hintorleibs-

zang(sn und seiner Voi'liobo fiif Verstecke als

selir gefahrlioh liir das Trommolfell des

inonsohliohon Oiiros gilt, oino Annabmo,

welche Busoli zu don Yorsen voninlaBte:

Eiiglierzig soLloioht er durch das Moos.

Beseelt von dom Gedankon bloB,

Wo's dunkol soi und ong und liolil,

Denn da, nur ist ihni pudolvvobl.

Grad, wio er wimsobt, und sobr gologon

Blinkt ibm des Diobtors Ohr entgogen.

lu dioson woblerwai'mton Rainnrn,

So donkt er, kann icb selig triiumen. —
Aucb an die Eintagsfliogen befton

gilt.

sloh falscho Anschauuugon: sie solbm

gewissermaBon als Ersatz i'iir ibr kurzos

Tlasein als entwiokoltos Insokt wonigstcns

ininir.r gorado am .Tohannistn.ge, dem langston

des Jabros, erscboinon; so singt Tlilokert

von ihnon

:

Weil bostimmt zu Deinem Loben

Vom Goscbiok ein Tag Dir war,

Hat OS milde T)ir gegeben

Dicsen langsten Tag im Jahr.

Als Ersatz fiir Amoiseiipuppon umi

Moblwiinnor wordon die Tiero <lann, nach-

dom sio gotroc]<not und dor Fliigol boraubi'

worden sind, von Fiscbern als WeiB-
wiirmer in den Handol gobraoht. Falscb

ist OS i'orner, das durch Borkonkiifer ver-

ursachto Austrooknen und Abstorbon dt^s

ISTadolbolzos als diiroh Wu rm trockn i s ver-

anhvBt zu bezeichnon; unrlcbtig ist auoh dio

Bozoiohnung der zu don Blattkiifern ge-

horigon Gattung tMilai wogen ihrus Spring-

vermogens ;ds Erd f b'Uie, goradoso wio dio

der Ijouohtkiirer des tropischon Amorilva als

Fouorriiegen odor die dor in Himbooren

lobenden T^arve von lUihjruH Imnculosas als

llimbcermade, da diosolbo koin T~)ipt(^r,

sondorn einen Kafor ergiobt. Wenn man

von dor span i ach en Fl i ego rodet, s^

driickt man sich do[)polt ungonau aus, da

das Insokt keine Fll(ige, sondorn (^bonfalls

ein Kiifer ist und fornor in Spauion giir

niclit vorkommfc; os ist ihin mit seinoui

Namen ilhnboli ergangon. wie dom spanisohcn

J -i\
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^3

o(^li Im vorigci) Jalir-

'-'"'^W, (leRsen Hoimafc Peivsion Ist. Soweit
^^^ f:ilsclillclicr vollvytiiinlicher JJoaoujiung.

Wer w(U.)U) iii(^ht, (l;iB nach dcr Ansic.lii,
U08

ft'owohuUcliou Miiimes die liaupen
'"-^g sind, und daLi man von Nostern

dorso,lI),:a ^.^j^^-^ uud daf.i die gelben Icliuou-

inonjdon-Gespinste auf den Loibern dor
llohUvriniiugyraupen als Eier dursolbe
.^''ten. Letztere ATninliine war iil)ri^-(ai

schon im AUoriALtn verbreitet. Bekannf, ist
=yi'^li forner, daB boi massciiliaTl.nn S('1diip['on
^'"^'^ ^:"iunvui01ingoii und anderen Taltern
^lor von ilnion auso-(>spritzle Saft als Eliit;-

t^Gn a,no-t.y(j]^jj^j^ -^jj.^]^ weniger abor woblj
''',) .sidi mitderB(!zoi(']innnii.-Bnttorvoi>*0l,

u^Tjcriiy, cine aJte, aber^liiubische An-
JiaJiiuo verband. K
hiuuWt

ii-lnillch ^laubte ma-n, daB die
^^f^limoitoj-iinge nm- verwandolt*- TToxen und
l^l^en seien, die Ilahm, Milch, Molken und
j'f'itter sLeliion, weshaJIj man Inr Sclnnobt(!r-
'"g aiicli. goradezLi Molkendieb sagte. EIno
/'t ijouii \7()\k .so boliebton Uborh-eibungon
'*^gt vor, \v(jjm vomTausend fuBgesproclieu

^^'"a, da das Tier im ganzen nur 32 fuB-
^dmlichc Anhiuigsel besitzt; es ist Ibm ge-
p'"ig-ou wlo dom Ta,useiidgaldonkra.nt, dossen
Jutoiniscluu- Name Ceidaurea, Centaurenkraut,
j^'^dilich in centinn (luuidoj-t) und anmm

!^J*->
o) >^orlogfc -wurde, worauf man dann das

^^"dort zu Tausend sl-olgorte, ocier wie dem
'^^^i^'igo, das auch nur zwei Auiren be-

' " -Lu yfiddoutsohland wird iibrigens init,

^^^^^ Namou Nountoter die liornisse
eicliuot, weii ilipoj;. noun Iiu stajide sein

^y,
^^' einricrd duL-ch ibrc, Siiche zu toten.

Auar':''^^'''^
/^iiblt dor Maikafor vor

' "^^gon niclit, Hondern pumpt Luft ein,
^^^^^ die A
^'^^^i- emsigen Tierchen. Die besorgte
'^^^r^rrau logto ilu-om Klnde. das niolit

'^«clilalon kann, Sohlafapfol unter, dio

MoflUcs rosae hervorgerufene viel-

^

•|'iiuorigo GnJIon des B,osenstocks, welclio

rin f
^''^'^^' ^^'^<^f''"''^^' ^i'^l>t den

^^^^g^^tcu EinduB ha,ben. Friilier nalim man
an, dalj j.^y sogonannto Mutterkorn

,,„ T

^inen k-Joiiion Kiiier liorvorijferufen

'
'ler das noch weiehe T<"orn bonaire.

t=> to

Urbeber gebalton worden.

H

dem

Amoisoncior sind die La,i-\')ui

ge-

^^
'^ ;«t -^^^^ckncksspoicbel? Bekanntllcb

uicU r*''"
^^'^^^ Scliaum mit dem Vogel

»' das geringsto zu tbun, sondern stellt

nur die Scbutzdocko dor Larven der ZIrpo

Jphrophora spunimitla da,r, welcbe dieselbe

a.lw gcfl.figeltes Insekt verliiBt; da von doin

Scbaume oft wasserbollo Troi)l'on lierabfallen,

so sagb das Volk, die Ix'ti-cvfTriide Pflanze

weine. Dor Ivuokuck ist vvoJil wegen seines

scbeuen Wesens, weil er i'erner als Friih-

lingsbute gilt und scbun Irub mit dem TeuM
in Verbindunir gohraclit wni-do, ftir den

In Kranken-

sl<ul)en, na.mentlich landliobon, spio^lt iiocb

jotzt die Totonubr eine Hollo. Da man
4

,

den Ursprnng des gospenstigen Klopfons

nicbt Is^ennt, so gilt dassolbe als Aukundigung

aus der anderen Welt, daB der Kranlce

bald slorben wlrd. Der Erreger der Tunc
ist der Kiifer Bi/ips iiiorlisai/a (der todver-

kiindonde ScliiidJing), dor aber damit niobts

Br>ses boabsicbtigt, sondern nur seinem

Weibolion Zelobon giobt, so da,B aJso nicbt

der Tod, sondern neues Leben das Ergebnis

des Klopfons blldet. Irrig Ist i'ornor nacb

Brcbm dio landliUilIgo Anscluiunng, daB die

sogonanj] to D ,! o b k r a nk 1 1 c i t der Soba fc

von der Scbal'd)a,sselfliege Oe.strns ovIh ber-

rubro. Soil to aus dioser irrigun Meinung
beraus nicbt etwa der Austlruck entstanden

sein: einen Kilfor baben, alndicb wie,

man von oinem uberspannten Mcmsclien sagt.

er babe llaupon im Ivopfe? Da, wir gerade

von diesem Telle des menscblichon Korpers

reden, so sei erwilbnt, daB das Yolk im

I^jlsaB meint, man diirlc die Jjiiuse, ebenso

wie den Griinl, jucbt vertreibeUj da sicb

sonst die Krn.nkboit aufs Innere scbliigo.

Nilcbst dem vie]ge])einigteu MaJkiifer ist von

Col eoptoren wob I d as M a r i e n k ;i f e r c b e

n

das bokanntosto und l)ei Kindern bolIel.)tcste.

Nun wird in einigen Gegenden sta,tt dem

Storcbe diesem Kiifer das Bringen der

kloinon Kinder zugesclirii^ben. Es scbeint

in dioser Annabme ein altgennaniscber Aber-

<da,ube zu stocken, und das Tierchen scbeint

einer GoLtIn boilig gewesen zu sein, an

doren Ste]l(^ dann, wie in so mancben Eallon

bei Ausbreitung des Cbristcn turns, die Jung-

frau Maria gesetzt wnrxle ; an f al to A u-

scbauuug scbeinen die Namon Sonnon-

bilbncbon, Sonnenkindcben zn deuten, a,nf die

andorii bozioben sicb Frauenkucblein, Gottos-

laniui(;ben, Herrgottsk-lifer, Mnttergottes-

kalbcbon und andere. DaB dio cbristlicbe

Kircbe natiirlicb aucb Macbt iibcr die den



r
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Mojiscliou i'ciinlliclicii lusokton, die schon

nacli Zoronsters /on(l-7\vGsta Goschopf'f, clcs

boson Ahriiiiiui, clus Teuf'ols, siiul, ist solbsL-

verstiindlicli. So ^olit iiacli dc-r MitlcMliing

BastanzLS in dor Oidscliaft Bolluao cinmal

im Jahre ein nacktes, jnngcs Madchon iitk

ein Priostcr am frQlicu Morgon diuoh dio

Folder, nm die Ranpen 7Ai vortroiben.

Audi ciuo gauze Rellio von Hcil-
iiiitteln ist dem Reiclio der InRelv-ton ont-

nommen; so Irug iiiaa im AltorLuin liaat'Igo

Jvaripoii oder Hirsclikiller in oiriem Sru;kchoTi

am liaise als Amuletf", gogeii Flebor, und
weleJie Bedeutunir die Skarabiien im n.lteii

Agypi-en liaioteji, (kirniO hek;uiiii, sein. Nocli

jriy.t gilt als Mitiel gegen W;u'/on der Bib

de,4 groboii, brauiien Heupferdos Dccllcus,

das dieser Annahme soirien Beinn.men verru-

clror'u.s (Warzcii b-ossor) verdaidit; ferner

wird noch heutzubige in Agypten eine

./j7ty>5'-Art als MiUeJ zum Dickvverden ver-

'/Aihvt nnd das OJ von Mai- nnd Misiikiil'ern

;ilt als norvensiiirkend, wle das "Vorzebi'on

von Ccloiu.a a/trata als sicheres Keibnitiol

iiXiii'enAVasserselirii. EndiiohsolIKautJuu-idei:!-
r

mit, sein irofven naarausCall. uru

gepulverbe Cocelnellideii

Iniston.

(I

Tiiiid.uL-

gc.gon Kcucl.-

Die Biene im Kriegsdienste.
Vou llciiiricli Tlieeii.

RoO, Ilund und Taubo sind die drei

Gfeschopfc , deren sich der Mcmsdi in dor

modernen Kriegsi'iilirung vornehmllch be-

diont. Von ihnen fiillf, rlem Pferde liii^rboi

die bedeufc(mderc BolJe zu; ist es dock als

der Kampfgonosse des Menschen zu be-

tracbton, der den Krieger in das GoLu-mrael

der Schlachten tragt. Dor ITiind loistet

dem Soldaten im Feldo beim Wiudit- und
PatroiiillcnrlioTist, sowie boi Icfirzcron Ent-

furiiutjgen als Ubermittler von Depescben
ersprie(.ilio,bo Dienste, wilbrend die Briel-

taube boim Absenden von Buiscbalten naeb

dem Orte Verwendung findetj wo ibr bcimat-

licber Scblag stebt. Eine solcbe Ver-

wendung der Brieftaube ist aber in KVlogs-

zeiten niebt immer unbedexikliob, tJa sie

ihror GroBe wegen vielfach dem Feindo

nicbt verborgen bleibt und aus der Lufl,

herabii'oscbossen werden kann. Desbalb Isto
man in Prankreicb neuerdings au[ dun
Gedariken gekommen, die Honigbiene ('vljj/.v

melU/ica) lur Kriegszweeke dionstbar zu

maeben, iudom man sio zum Depos(dion-

dienst ausniitzt. Die Bicne soil die Brief-

taube keineswegs volll^

nur da fiir sie eintreten, wo entweder
Tauben nicbt vorluvndcn siiirl or1cr ibro Ver-

wendung niebt raLsam erscbeint. Es ist

bekannt, d:d.i die Biene, sowcit es sicb nm
kiirzero Strecken baudelL, ein ausgezeicbnetes

Orientierungsvermogen besitzt. Dieso Eigon-

scbaft, sowie der Umstund, daO sie wegen
ibrer geringen Korpergi'fil.ie die Aufmerk-

^ ^ ersotzen, soudern

samlceit des Poindos ka,um oder gar niebt

auf sieb zlebt., suid es, die sie fiir den beab-

sicbtigten Zvveck geeignot erseliiMuen lassen.

Die ill dieser Plinslolit von dem Prauzosen

Mr. Taguac gemaebten Versncbo sind von

soleben ErI'olgen begleitot gcwesen, daf3 es

niebt ausgescblossen ist, daO die. Honig:

bLen.e doreinst in Kriogszedeii wi.rd in den.

Depescbendienst gonommen werden konnen.

Selu'u in iVfllicren ZeJLen. bat die TLjiiIg-

biene Im Kriege Verwendung gefundeii,

'reilicb nl('bt ids Depescbentrager, sondern

;i,[s steebendes Tier, das den Poind in

wilde Pluelit j;i.gte nnd somit ivicbr aus-

ricbtete als Bfirgor und Soldaten. Eine

ganze Anznbl verbi.irgb'-r E[)isoden sind nns

;uis alten /eiten bekannt, in deiien das au

und fiir slob so ba.rmlose ^I^u^rclani Tj;iiid und

Leute von feindllcber Kriegsmjicbt bufruite.

Aus dem Altortnm ntag zuniiebst eines

Ereignisses Erwalnmng getban werden, das

VVIllK^bn Bnscb in. selTuun Biieblein, ,,S(d)iuu-i'-

diburr, oder die Bienen" in buniiger VVeise

w i

„Die Immen sind ja ein Vergm'igen,

Wie sie so um oinander f!Ieg(jn,

Und sbuiden aucb \n grobem buhuK^

Bereits im, griuien TTdideiitiune.

So zum Exempel bielt Virgil,

D(ir ein Poet, von IbmMi viel;

Denn als die romiscben Legionen,

Dlf^ j'a bekajinilleb nicbts verscbouen,

Am Ende aueb bei ibm erscbionen;

Wer lialC ibni da,, wie seine Biouen?"

oi-i't besiuii't

I

,
.**
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Was (1(51- DicliLcr blur bobiui't, horulit

1 ua,t.siu',lio. Bonn /n Virgils Zoitoii,

<-^tJr hokniuitllcli von 70 l)is 11) v. Clir. Icbte,

^i^'braiiutu im roiniscbon "Ileiolio cin beftigor
P>iirg(.rkr.iog, Ijul wcicber aolegenbolt dio

J^^c^yl,J^t(. ^ji^, w.^ohniinir nnd das vater-
1

*
1 T

;'^^'>''' IjiiTidgnt, Yirgils zii pluiulern yucbten.
';L' so plntzlicdi Ulierfalleno sucbto sclmell

^oiao VVurisacbcn zusainmcn uml elite damit
^Aviscben Heine Bienonstocke. Alri dlo KHoo'er

1 o
^^iifi nacbk.aniei], sLiirzten die ^erei/lcn Tiere
«"cb luiL Ungestlim auf diese, so daB sle

«cbleunl<rsl-, die Flucbl ero-dHou. Virgil
•neb unverselirt sLclum xmd freute sicb mit
^iiiem dankbareii Elick auf die treiiou

,rol.W^. roiniscbe Dicbter war, nebenbui be-

l^'^^'bt, oin recbter Bienenvator, niid sein
J^lassiscbos Ilobolied dor Bionoii gilt als
^pm. Moisterwerk; wedor im Adel der Ge-
^i^mung nocb im Wobllaui der Ebyaimeu

;i*l m der Mildo dos Ansdrucks kiinn irgond
^m andoi-es Lebrgediclit aas dem Altortum
'^''f^sem au die Seitc gcstellt werden. .

Ein zwoiter Fall ist aus dem dritton

Mitlu-idatiselnm, Krio.o-(^

^okannt.

';'il<ullus vermittelst iiritorirdiscber (lange
^ie RtadI, lliomiskra angriffon, lielien die

^^'j^^^*^^ii*Ji- dieser ShuU Bivron nnd Bienen-
^t'bwarmo auf den Foind lus iind /.waiigen
' ^^' !^uf dicse Weise znm Abzug.

Ans d(Mu Mittelalter yind verscbiedeno
I

J
1

I
1 ^

''"' bokannt, in d(M-ion der Blenetist.nciu>,]
^litibr aiiszui-icbten vermocbte als Scbwert
'^"d SpioB. Kin ;irtlffes Stdckloin in diesoi

^yiaiebt erzlildt

-j-'V
/-'*'^ >*'j-ibrigen Krioges, als die Stadt

JliRsingen von den Schwedon nnter dem
^bristen Roicbwald barL bodrilngt wurdo.

'*'^e ruekten immer nJlber boran, nnd
^venn ancb die Stadt mit einer sebr bobcn
^^iior iimgut)en war, so vermocbte docli

/^ gennge BesaLzung nebst den Biirgcni

\^^ Ideluon Ortes, dem l<fibnon Andriino-on
'lo,r Sol

Ab
(74 __(13 V. Cbr.)

namlieb die Leute dos

to

uns

war im
die Cbronil^

J:dii-e M)42,

von.

znr

lAvoden nicbt zu widersLeben. Die
'^<^'^bL- yLiug anfs bocbstc, der Foind war
^/^|on bis an die Mauern beranguriickt, da

rV''' "^'^ Biirger, "NTam(Mis Peter Hell, don
^^'buon Gedanken, die in dor Stadt vor-
^'^"''•'iion zabb-oicben Biononstcicke herbei-
^''''^W nnd sie obon von dun Mauern

oilii]Cst

bofab iintor die Belagerer zn worfon. Dies

goscbab, \md die dnrch den jillien Sburz

iiufs bo(;lis(;e orziirnten Biencn .i-ic.li.l^oton

nntor don Scbweden oino solcbe Verwilstujig

an, daf3 dioso die Bclagerung aulbobcii und

den liiiokzug antr.'iten. Zur Er-

innorung an dieses Ereignis wurde Jalir-

hundorte liindurcb alljiiliL-lieb eine Prozossion

von, dor Pran'k'ircli<', In die anBerhalb der

Stadt liogojubi Marienkapolle veranstaltet.

Von der Burg Giillingen in Ungarn

bericbtet der Jiistorikor J. Cbr. v. Eugel

in seiner Gesobicbto dos ungarisobon lleicbos

golegontlicb der Belagerungsbescbreibung

dieser Stadt und Burg dnrch Erzborzog

Albrecbt I. von Osterreiob Ende September

12S'.), daB sicb die Bcwobner dorsolbon mit

belBem. Wasser, Feuerbriinden, sowie mit

Bienenstocken lioldenmiitig verteidlgt liaben,

so dn,f3 dom Feinde nicbts andores ubrig

blieb als abzuziolion.

Einon anderen Fall erziiblt Stobor in

seinom Bucbc! „Ans niton Zoiton". Am
(). Septeinber 1525 belagerten die auf-

st;lndis(;1i(Mi Banern das Stadtcben Matt-

weiler im OborelsaD, bracbten os aber niebt

zu Fall. Lionbardt Ott, einor der Ver-

toidigor, i'eierte dioso Begobonboit in einem

Liode mit 51 Stropbon, woven die M. wie

Iblgt lautet:

„Fnrwahr, man boB ibnen koine well,

Wir scbussen sie mit Steffanspftal,

Heif3 Wasser nnd nnob Tennen,

Das tet den Gocken also trang.

Iron kolnor wolt im grai)en bloibon."

Als die Einwobnor von Ta.nli, oinor Stadt

in Ma,nrita,nion, durcb die Portugiosen unter

AuFubrung von Eupns Barriga bodi'iingt

wart^n, Avarfen sie nacdi BeBler Bienonstocke

iUjor die Mauern , doron erbitterte Be-

Abzieben\'r)lkoning

zwang

.

die Belagerer zum

In ^jNaturalys llbrari" findet sicb die

Notiz, daB sicb tile MannsobaJ't oincs klolnen

Scbiffes vor oinom tiirkiscben Koi'saren

dadurcb gerettet babe, daB sie nach dem

En('(-fn oinlge zuliUbg auf dem Scbirfe

belmdlicbe Biononkorbe auf das Eaub-

scbiff warfen. Die Bionen setzten den

Tiirken so grundlicb zu, daB slo koine Zoit

mobr batten, a,n einen andoren Foind zu

denken.

In einem tbiiringischen Kircbi-nbu(;lie

"S
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8 Die P>io]je im Ki-iegsdienste.

Hndtjt sich folgcnde Tliatsaclie vcrzelchnet:

ALs (Icr kaiserliolio Obcrst Gufcze 1637 auf
r

seineni Ziigo nach Krhirt das Un,stirutt,hal

passlorto, fiolcii Marodeurs in das Dorf
Eietligen ein und suchfcon ziiorst das dortigo

Pfai'i'haus zu pluudoru, welches dor Pastor
J. G. Seidenschwanz inne hatto. Die Pfarr-

familio liaU.o sich gefluchtofc, mid nur die

Magd war anwesend. Als di(i IJnhohie zu
ph'indcrn beganncn, Uof das resolute Pruuen-
zimmer in den Garten an das BIcTKniliaus,

war!' muhroru Plenenkurbe in don Ilausfhir

nnd verkroch sich in einen Honhjuifcn. ])io

Soldiitcn, von don orzuniton Bionon Iiu'chtbar

zugericlitot, standon von ihrer Pliindorung

ab iind siichtun das Woito.

Punier wird nns von oinoni dhnniisten
niitgotoilt, d;i,f.i die Tiirken, als sLe unter
ATifiiliruTig des Sultans Murad Stnlilwoil.Jeji-

burg be-lagorton, von dcm Stiirmen dadurch
abgeiialton wurden, daO die Belngerten, als

die Not am groRteii war, eine Menge Bicnon-
stocke unter die Turlcon warCon, wclclio

hierauf schncli die Plucht ergriffen.

Als im Jetzton Decennium des voriircii

Jakrliuiuhirts die Pranzoson von Mainz her
durch die Pfaiz zogen, hatten die PlaJzer

nlle Ursache, hiibsch aufzuraumen, uni za

verstecken, was sie von ihrer Plabo nur
hall)wegs bergen Ivonnten, denn die Ilerren.

Pranzmiinnor waren wie das ])os(i Geld nnd
ka,]nen iiberallhin, wo man sie nicht gorne
sah. So kamen sie a.nch in das Dor I'

Prankonweiler bel Landau und draniron

hanfenwoise in die Hauser, um zii ])Iiindern.

Unter anderen kam eine Anzahl vvildbartiger

Kerio in das Haus elnes altcii Marines,

Na,mens Ardag, sotztcn ihm die Gewehro auf

die Brust nnd verhaigten sein Geld. Sie

mi(.)ha,iidohon ilui so unmenschlich, daB dor
(h-eis an den Polgen etwas spiitor starb.

DjvinaJs ging es alio Tage so, und immer neue
Haul'en und llegiment(ir folgten sich schier
auf dem Pul.ie. Unter alien aber waren die

reitenden Chasseurs am sclilirninsten, die

ffirchtete man wie die Pest, denn sie lieLieii

nichts liegen als — glflhendos VA^on iind

Mfililsteine. Der altc, dauials schon kr'anke

Vater zitterte vor Entsetzc^n, als er die
Ti-onipete horte. „Das sind Chasseurs", rief

er bebend aus, „(7ott sei uns gniidig! Das
sind lautor gestempelte Unholde!" Dor Sohn
des Greises ersehrak nicht wonigor als sein

Polgen derVater, der schun an don
empfangenen Mi(.5ha,ndhingen schwer litt.

Er .ffirchtete mil, Grund, es mochten sicJi

iihnliche, wenn nicht schlimmere Auftritto

wiederholen, und saun, wie er den Anprall

abhalten konne von soinem Hause. Da, fiel

sein Augc auf den Bienenstand. Bienenzucht
trieben Vater und Grof.Water schon mit
gutem 7^h-folge, denn der Bienenstand im
Ilofe zahlte seine 120 Jahro des Bestchons.
Mit dem Bllcke auf diesen Ort so friedlicher

Thii-tigkeit zahlloser Tierlcin kam ihm dor

Gedanke an den Zorn und die Eaclisucht

der kksinen Honigsammler. Als er dalu^-

die Hufschliige der Eosse der Chasseurs in

der Nahe des Hofthores vernahm, oil to er

zinu Biomiustajido luul ergriif einen Kerb,
darinnen (siu recht gesundes, da,her lebondig(iS

und dewhnll) a,ncli leleht zornmutlges Volklein
sef.ihaJ't war, hob ihn herah vom Brette,

wo er gestajidcn , und warf ihn

ins ofFene Hofthor, wo or sich schnoll

axis (hnn Staube maclite. Im wildesten

iiber den gestorten Hausfriodon
bnnnniten uud summten die Bienen im
rasenden Gewirre und im woiten Kroiso
nndiiM-. Sie suchten den Poind, der ihuen
Leid uud Sclunach zugefiigt. Da, nahton
die or'sten Cliasseurs Im raschcn Trabe, nach
alien SeLten die liisternon Blicke wendend
nach Hauseni, wo noch Geld zu holen odor
audi nur ein 11 ulinchen zu

mo(;htc. Abor

geratle

Zorne

rnpfen sein

m demselben Augonbliel^
warf sich der zornigo Bienenschwarm ant'

Iiol.i nnd Pi^iter zngloich. Die Pferde rissen

im natiirliohen Triebe der Jfurcht vor den
kleinoii, giftig steclienden Peinden aus
und eilteji in blinder Hast <lavon, und die

lloIttM- waren froh iiber die rasende Eile,

denn sie fuhlten bereits des Zornos Prfichte'

von diesem grimmlgen Poinde. Kaum sahen
die michfulgonden Reiter die rasende Phicht
ihrer"' Vorjud., ;ui deren Spitze der Obrist

rittj da mointen sie, es sei ein Kommandowort,
da,s don K,itt befliigeltG, und vielleicht sei

der Poind nicht feme. Kopfiiber folgte das

ga,nze R,eginion.t, untl immer weiter und
welter Jagten sie, bis die Pferde kraftlos

(int(n- dem Schmerz der Bienenstiche last

erlagen. So war in wenlgon Minnton da.s

Dorf leer nnd filrs erste gcrettet durch dcJi

guten Gedanken Aniags. Der Bienenstand,
lor damals dieses Wnjulor bewirkte, wurde

in

{
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oUu DuDkharkoit vom, Ahn /um Enkel mit,

epflogt.

Alls clom Gosn-ten ermobb alcli also dlo

g
8 in uriserc Taire hurcin

rn
riijitsacho, (kiB in den
dor klolne BienGnstaclicl

vormochto nls Scl)wcrfc

r>firn-or luu] SolJaLcn.

gcnanntcn Fallen

melir auszLU'lchton

nnd SnioR. als

Litteratur -Referate.
ren Verlcgcr und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften crscheincnden einschlagigca

Publikationen wcrdcn um alsbaldige Zuscndung derselben gcbcfcn.

''.V<M'5 AlJr. G,: ()„ (ho Color- PjiU(MMis ol* Mollis uiid BuUei'llies. In: Proceedings

f Ihe Bcstoji Society of Naiu.ral Iliytory, Boston.
tab. L-.^X.

^ ^ Vol. 27, No. 14, p. 248- -330,

i^'ai-hf*'^"
'^'^^^^'3r untorwuclit die allgcmclnon

bcs<jn k!'"^^^^/"^'''^'^^'^ ^^^ Lepiiloptcra und im

lion,./ *^^^"t
^^Iclumngcn und iliro Yaria-

Ansr /'^ '^^' ^^^^"^'ilie dor IldlvouliUtc, wie im

scho, cl'^^*^
^'^cran der rairlllo .spec, dcs tropi-

Von n ni"^*^^"'^^*'''
^^'l^^'''"^'^t mid untor.sl iit/t

Univ ". .^ '*'* ^^- ^^'''Venport, Harvard
rndo-i"

j' ''^^*'*^^' -^^*' liosultate wordoi in bowt-

teller' \V^-
^^''"^'^^''^<''' odei* a^nch cxpcriiuon-

lolgeiido
<>-olten:

I(-n;T 'V^' ('^^t-n'^i'al PluMiomena of Color in

lle-rl'^
'"'-^ ^'® Fa11;er-Farben sind in dor

how ;\^"^"'^'ii": il'i'On ist oin uboiTa,s(:h(md

:H;j],p
.-*- '"^^entsatz von Schwarz eigeji. (]\1it

I'otip ^
l^^^^troskopcs und der Maxwell'acdien

«icht S^^
^cheiben beobaohtet.) Sic i-0(dnion

«icli 'in^^
^GJi oiirOudioa Farben, isondern ho(zo

o

(Eivii'/''^
'"*^'ii^€^i'on verscliicdunen zus.'immen.

titMl r T-
^'^'' Spektral-Analysen des rellok-

venVuT^"''^'^'''*
«'iiior Reihe von F;dt(M-flugeln

Col 1

.*^ oilier von Professor O. N. Pood,
D'lQ 'p. '*''' ano-ogebencnFinrichtung(Tab. 1).

'^dioml '.f
"^^\^ ''^''' Sclni|)pon entsteht aul'

^Qm '"Rl
+^^ Woge verschiodoner Natur aus

I^iese 1-

^^^^ Trrun.()lyin.pho, dv.v Piippe.
' -"^ besteJit hoi den Saiunt/.dae aus Protein-

X'inf'/^"V"^ enthiilt EiweiB, Globulin, Fibrin,

K' '"^i^Mi, Ortho - Phosplior.s/iure, FIson

Co'J,
''"' ^^^trium (Pnlletin of the ATusouni <.f

ompavativo Zoology at Harvard CuUciko,
•

''I.
l'-^ 226 - 230).

Gallo'^^*^^-^^^^^ Untorsuchung oi'giobt ferner:

zeion"''^^-^^ P^^^'i'>''<'f''hea und J^anais phxippvH

vOUbvS"^ Puppen-Stadlum (Tab. 3) zunachst

^^tilbl7 I

^'^'^^^?^^h^''ge Kliigol, dann weiBe, dann

Liberl^
'' ^^^^^ Ausnahme joncr Teile, welche

t.,.y^,|
'":^'l>t weiB hlciben. Uie spatercii Farbon

^^^.'it!iucn nuumehr nahe der MIttelxellc und
h

Vor" 1^^^ Jexnnach die Farben der Tniaginos

i'arlii
^''^ ^^*i«i'en. Die Annahrne der weiBen

'
,.

^^ Ivenuzeichnet dnhei einen Fntwicke-

aus^ol'''-n'^"'''
^^' welchom die Schiippen vollig

GiiLnr^^^ ®'"^' ^b^'' i^och des Pignu^iitcs

BrCn^®"- I^nnkles Ockorgelb unrt hoHes
alw "^^^"^len daher als die phylogenetiscli

ano-ol 1 '
®igen tli ebon Farhcn dor Lopidopteren

a;nj.''^'^\/->oa Adorn. Zuletzt erst fiirbcu sic-

oih.if
^^^^^ ^^^s. Die mittleren Flugelteil

Ein Verglcich der nordanierikanisclien
rap'iUo •spec, nilt den sudamerikauisclien stellt

i'cst, daf3 letztere, be; neunnial so groBor Arten-
zahl dotdi uur die doppelte Anzabl ver-
sehiedener F.irben aul'weisen konnen. (Die
Farben verglichen mil Ilidgvvay, P., A Nomen-
olaLure ol' Colors for Natura,lists, Buston). Ob
aber sol'ort der groBerc FarbenreicLtuni der
Tropenforujoii alkiu der groUoren Artenzahl
dort zugeschrieben werdcu dari.', scLeint mir
dooh fra^lieh.

Der VerfjLSser konunt weitor zu eineni Fr-
jebnisse Uber die Gesetze, welche die Zeich-
jiuiig der Lej)idopteren behcrrscben. 1 . Jeder
Fleck auf dem Faltorfiugel hat das Be-
streben, bihiteral-symmetrisch aui'zutreten; als
Synnnoti-ie-Achse gilt die goiade, v^elche in der
MiU,(^ dos betreffenden Feldes parallel zn den
Langsa,dern verlauft. 2. Die Flecke luidcji

sich in der Pegel nicht nur in einein einzlgeji
Felde, sondcm auch an liomologen titellen in
oilier Reihe benachbarter Felder. 3. Zoich-
nungshander entstehon oft duj'ch Versclinielzen
einer Pcilio von benachbarten Punkton, und
umgekchrt. 4. Das Vorschwinden der Binden
gescbieht itieist von dem einen Ende aus.
5. Die auOoren FJecke einor Reihe piiegen
vaxiabler zu seiu als jone der MiLle, genjuB
dem von Bateson ('94) aufgestellten Satze.
0. Nahe den auLiercn Flugolecken werden dio-
selhon stark vtMi donFlu,a;elfaltungen beeindulk.

Nacli den vorliogendon Untorsuchiuigon
dieiion die Schu])pen nicht zur Verstarkung
der Fliigel, ebensowenig niitzeri sic doniFlugo
des Tnsekts. (Let zt ores erhalten durch Be-
sMiumen des Reibungskoefiicienten zvvischen
dem Fliip;ol und der Luft aus Pendel-Ver-
suchen [Ta-b. ]|.) Ihre eigentlichc Bedeutung
gevvlinien die Schnppen als Trager der Farhcn,
welche sich miter dem, Einllusse dor natur-
lichon Zuchtwahl entwickelton. Das phylo-
(^onot.i.sclio Frschoiiien und die EntraUung
derselben a,nf den ursprilngUch schuppenloscu
Faltertliigeln erhohte dagegen nicht das FIu,o--

\'<'rm6gen derselboJi; dieses darf mit Wahr-
scheinlichkeit bercils als ein ,,Optimum' an-
^^enoramen wcrdoii, als die Schuppen aufli-aten.

Teil B. (Color Variations in the Ilelico-

iiida,c.) Das systematische Studium der
T)(mais-TJeUconius-Qv\\\)\K) lehrl, da[3 sie sich

.i>
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ill Tjli,((irati.ir"Jlor('.riilo.

naoh iliron Zoidinungoii in zwcl Typcu Lrcunon

liilit. Der Typus I schlioljt sicli oiig an di(;

Karbiuip: der Daiialdae an, von vvclcJicn die

Die iii;illicnin,).isclio AVnlirscJieinliclikeit,

d;.ilj die iViiil' ,Arto]i dca (Junus Melinac" mi^

.luppclLoin. sclnvar/.ou I'lcck wnTztdwilrts in

IJanais-Jlclicoitldac aich al)zwei,^Len; or iaL dei- MiLlolzcUe sich unid)li;i,iigi<i,- voiu-inandoi

da,lier phylogenetisch der iilloro Fiii-birngs-

charakter, wie er den Genera Lycorea, Mc.llnaca

und MeckanUis eigenlumllcb 1st — der Mdinaea-
Typus. Ilin zeiebuct cine golbrotc iind scbwarze
Farbung aus, welclio von einern Syateni gelbor

Binden bestimmterLage diirclizogen wird., Die
Genera Bliomia, Buna nnd Th.yvl<lta gelioren

dagegen dom zwolLen Typus an — dam Jthomia-

Ty]»us. Dieser liiCt yich aiif den crstci-cn so

zuL-ilckfuLren,

in derselben. Rieljiung ontwickelten, wlrd .urf

2 8;>()(K)0 zu 1 boi'oclinet; sie diirPen also als

vuii einoroin/JgenForni ii,l)st;i,niu!('iid betrachtet

werden. Die Itamlfbu-Jui des Vord(vr;niigols

der 'Danalti-TMlronlilae zeigcn gbMr.bz(Mtig das

BcwUebon, entweder in der Zalil 2 nnd 3 odet"

aucb () und 7 ai.if/u(.f(il.(ni, die binteren da-

gegen iu dor Zabl. 4 oder T). Die 201) 'Pamlio

dal.5 die gelben und gelbrolen

Felder dcss'dbon durckbieblig gevvortlun sind.

Eine tJbersicht dor charakterlstiscben

Zeieliuungen d(;r Daiuils- und Acnuia-ITcl/coiialae

beweist, daO Hot, Rotgelb, Gelb und WeiPi
pliysiologiscli nabo verwandt sind, walircnd
Schwarz, am wenigsten varlabel von alien,

eine gosondorte Stellung einnimnit. Es pilegt

ferner jede Vari;ition aut' der Vorderf Qgel-

wurzel von einer ontsprecbenden Abwolcliung
aui dem homologen Eelde des llinterilLigoks

begleltet zu scin. Die klelncren gelben Elecke
bei den JIdiconidac sind luorbei Vorilndorungen
mebr unterworfen als die groBeren. Und dies

mOclile auoh nach der Theurio der ]\1imikry,

wie der Verfasser bemerkt, zu erwarten sein,

da groBcro Flocko starker bervortreton, ilire

ErhalLuiig fi'ir die Art also aucb bcdeiitungs-
voller sein muB. Fin; die scliwarzcn Zoicb-
nungselemente gilt dlcso Uegel aber niobt.

Jji^uicres, M. J.: Rappori siir rEvoliitioii

Ministore do rAgricultiiro, Pn.ris. Vol.

AufGrund einerjabrebuigen Untersucbung
der Lebensweisc der boruclitigten Schi.oneiira

lardgera u ud , bierauf gcsfcutzt , ib rer ]?c-

kampfvingsmethodtin
Ajiscbliisse an seine friibcren VerofTent;-

licbiiiigen {Soci('t(' Zoologl(|u<i de France ['0^|,

"Bnlbjtin dTnsectologio iigricole ['89] . . .), eine

Mojiograpbie dioser Art. Die Beobacdilnngen

spec. Siidaniorik;i,s entfalten, wie der Verglficli

er'j-iobt, :>G vorsc.liicdene Farben, die 450 Ai'te^n

der D.'llel niir 15. Art- und Kiirben - Zabl

sLclnni d(3Lnn;i(-b fast Jn nnigckebrtom Ver-

baltnis, eine Tbatsacbo, welche dadmcli or-

kl;Lj-t wii-d , daLi die letzteren gegenseitig

niiinctjscbo Bczielunigen erkennen lassen.

Wcnn es nucli den Arf.en der D.-IM. nicbt

an individiieller Variabilitat feblt, so ynviiereu

sie doeli im ginizen nur wonig von den beideJi

gedacbten Haiipl nirbungstypcn.

Die vorgleicbenden llnlersucliungen er-

sclieiuun in 28 tabelkLriselion tlbersiebten

wiedcrgeg(sbon. Von den zelm Tafoln stclleii

vier in Farbendj'uck Artender Genera/r(;?/ron?*i'''^S

Eacides, Thyrldla, Napcoyenc,s,Melfnaea, Ccratini(^

und Mcchanilis, und zwar unter Benutzung
von Keelers rroj(.d<tionsinethudo, auf welcbe

ieb besonders binweise, dar.

giebt der Verfasser im

bestatigen in allcm WesenMicdion das, was
von anderon Aul,()r(ni i'dici- di(!SOS aus A.nierika

eingoscblcpitte Tnsekt festircstellt worden ist.o
Unter den Beliiunpfungsmlttidn sebeiden

nnii'ii'licli zunJlcbst alle diejenig(ni Flussig-

keiten aus, welclie i'dxnbiuipt nicbt im sf.ande

wind, die wei(ie Wachsausschcidungder lanigera

zu durchdringcu und. den Par;i,sil.rn solbst zu
Ixsufitzen, mOgen sie a,ucli sonsl". no(^li so
entschieden nnd mit B.ecbt als insoktcn1,ol,(Uid

geschalzt werdon, \vi(; Tvu[)ror- und Ziidisulfjit-

lr).suiigen, Poitascdie, S(dfen, Scliworolsaiire,

Salzsiiure, Salpetersflure und selbst Tabaks-
briibo; in letztoro liineingeworfeiic, von ilii-(in

Wachsflockcn auf dor Borke umbidlte Tiere
konnen auch nach langerer Z(Mfc nocb vom
Gifte nnbonetzt und lebcnskrilftig wledor
herausgcnoniinen worden, wit; der Verfassei
bewies. Den Alkobol
soforfc in don Wacbsuberzug l)is zuin Tn8(;kt,

\oi'drinsren. Dahcr wird auch der zur TTillfie

inlt Wassor vordihiiite All^oliol -- acUwachcre

sicb aber wesren ihrer p:(>P:i,lniichon Wirknng
tj

;i,uf den pfbinzllidion Organismns kaum ver-

wenden.
Fine Vereinignng cvf^t von TVlitteln vei"

sobiedener Grnppon fiibrt, nach dem Verfassoi'i

zu wirklicb brancbharcn Agt^nzien gogon du-^

Bhitla
Alkol

B. T;ibaksbuige 1, Alkobol (OO^yo) 3

C. Alkobol 100, sohwarze Seife
^
100

(Dieses Praparat verliert bei einiger Vef'

(lunnung rait "Wnsser bedentend an Wirkun^-
und ist desbalb toner.) Mit gr()(.Uoni Vorteil^

wurde in 0, der Alkobol durcb die billigf^^^

UK 1 1 en 1)1 ;i,ii(.ii i);iicti /\gtui/ji(!ii gn^uii ' 1
1^-

aus. Derselbe onLpfieblt: A. "Wasser lOO.

1 ol ( f^O "/fi) 1 5 0, Pottasche 5 'JVn I o

;

Teilo,

Teilt!'

f

f

Dr. Chr. Scbroder (KiulJ. I

r

\

(111. riicerois, La.ing'(4'(% In: Bulletin du

IX, p. I

—

IH, tab. I u. II.
i

Losungcn wirken ungi.his tiger! — zur Bo-

kampfung vor wondot, ein Mil.l(^l, welcboS,

nach des Vorfassers (Viiberen Beobacbtungon,
;

aber nudir scbeinbar als wirklicb niitzt.
[

Der K.alk'anstri(di kann, ohnc der Pllan^o
.

zu schaden, mir im Winter und auoh dann
;

nur in di'mner ScdiicJit angowondet werdon;
er vermiig die laniycra so nicbt in ihron engcn
Scblupfwinkcln (inBorkonrisscn,bintorPind(;n'

scbuppen u. s. w.) zu treffen. Pcgcii nnd Fro.st

wirken uberdics zerstorend auf den Kalk ein,
j

so daB die Scbiidlinge im Frfibjahre unbo-

bolligt ibro Wintcrfiuartiore vcrlassen. Ben/ip^

Petroleum, ]\'linor;d- und Terpontinolc, wi*^

Schwefelkohlenstoff erwcisen sich zwn,r al^

unbodinirt und aua-f^nbliclclich todllob, bisson

f

I
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TjiU,oi';il iif- lv()f(M";i,1.o.

Bereilu lit- tles Koni-^*'ti8l4„-odnl<),. hci dor
uud iui(lo,;ei- BriuuiUvuinu in glcichoin Meugeii-
vtJUiiutniH orseL/.t.

.. i'u Winter vvordon ;il«dMnn am bos ten
^^'1^

^^Hii>:on Apfclbiiume, ohne liiickbiclit, jiuj;dio

f O'^'Pon, itiiUols oines starken „Zorytaubers''

11. m''^''
^^^«<^liuiig Lesprit/.t, welchc, leicht

lierstellbar
lI

h^cn, i'lborliuupt nilus, was die lanigera

I

,, ' Juadami mit 9 TeiLen Wasser fui

^

^11 ^t'brauch verduunt wird. Besondeirs ist

Z cler Bodua in nllcliater Naho zu bo-

mit *T^*'"
^^'''''"; <-Lu IJmgraben des erstereii

^7.11 \ ^'luuifol wird eDipfoLlen. Eudlich
-olion

,!,^1oi(-l,ralls alio Eisseund Spalten mit

X!
oinos Pinsela iiioi-lichst rait i'olu-onder.-

^^i|^^: ieor 100, Bonzin 15 Teile, beytrichoii
.;-it;u, a,bei- 11 Edit allzu stark, da sousL

j_^.'i-LUigo,n(l(v KInn.u^so auf den Baum lulgon
^^uaion. Dieses Priiparat drin^fc obenlalLs

aust^!'' .1
' ^'^Ssten Spalten und bleibb dort,

iocknoiid, voudauorndorWirkunii'c:ee:endie

Me
to to^t:*

rarasiteiK iiliuiL>ey wild aber trotzdoiu durVor-

niciitung ontgohcn und, bol ilirer ung-enoiircn

V(>rmelirung, ist rechtzciti^ii; auch ,ii;egeii dieso

einzuachreiten, ^enn nlobt binnen kurzoni

die Iriilieren Zustando wiederkebron sollen.

Die zweokiuiiljigste Zeitboatininiung dieses

zweiten Angrifles orfordert einige Aul'nieik-

sanikeit. Im allgonieJnon ist dann vorzugehen,
wenn dio Schadliiigo wieder an die alten

Zweigo gogangen und an ihrer Waclisaus-
scbcldung ziemlicli lolclit zu. orkennen sind,

aber koineswogs spiiter. Lu Frubjabr wird
dio obige Miscliung in ir)faclior Verduinuiiig

aiigcwcndet, einerseits so nocli immor kriiflig

wirkond, anderersoits don sicb enti'altenden

Blilten und Bb'lttorn unscliildlicli. Dieselbo
Losung dient audi zuni lleinigen der Pfropf-

reiser und eingefuhrton jungen Pilanzen, am
besten stots mittels des Zerstaubers.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

^'jiold, J.: Fiirjliei* Rcsulis ol' TeinpcMiiiriro Exporiiiiciils on PiipjH^
ftoceedings ol' the Entomological Society ol! London, 1897.

Der Vorfasser

In:

Kii 1
y~\ \^^^^^^^^^' giebt einon vorlaufigon

Tern ^.^.
'^^ ^'^^ Ei'gebnisse seiner loizten

Vior^p'"'^'*''^'' '
Untcivsuchungen mit Puppen.

rn -^I'C'r. (^apU(llGe-F\i\)\)Bn, welcbe 1.7 , bis KS

daitr ^^ ^•'"
"^''.'^ ^^'^" -^''- s^^"*^^"' ergaben

cj 1
^ '"^'''"'tlicli (lie gowulinlicbe Sonunerform;

rend^^^_!'"''^^"^''
aul" woiche gegen 52" F. wilh-

ivicl
".Wochon eingewJrkt hatf.en, lieforten

Tfivi^
^®^t®i'<^n 5— 8 Woollen in nonnalor

«nipora,tnr alle die Frubjabrsform hdlUnce

^i^\'^^'^^'^
MdiL didyma seblupfte in 94'^ F.

reiil
^^^'^^' f'eurig gefilrbtes Mannoben, wilh-

lalo
^^'.*^' •'^'idoro, dio vier Wochen in 61" F.

e droi onglisolien Sdciua spec, untl

!r>

Wurl/^^*^^'
itiid ersten Frubjabr beeinllui3t

^,.^.|,^.\*:'-'^' ^f^Igton sich ungewohnlich bloicb,

l^iu!^ V"^*^
weniger kla,r gezcichnet, also eine

ders Ji
^'^^'^ '*'"'^ WinLorpuppen (frubcr nanntc

fnJ I
Alitor als liierlier irolioriir Drei).

/'«'-«/ar/,a, di

i,,i.^,-|

^"-'itero Mittoilungen golLon Col e<him
Z^'^'^'- '^''ytivac var. polarLs.

g^.]
• .j*^-'^ ^^e^l'asscr glaubt wesontllcli droi ver-

Unt
}^^ Arten des TemperatLu--Finn,usses

aiT
';^'^.?\'^'clen zu konnon; I. Allgemoino, oft

fflH,
!'^^ ^'^''' Verilndeiungen der Gosamt-

(loi. A^'^,'
*^hne oigentliolie Abweicbungon iti

^^ Aulage uud F

* J^^'iislo^.Jn^.^ Dr. Arn.: Die licpidoplcrcu des Nordpolargebietes.
^^'s Nassauifichon Voreins I'iir Natnrkiuulo, Wiosbadou.

urm dor Zoichnung, abor

nicbt solLen olneVeraUirkungoder Schwilohuug
ihrer Intensitilt zeigend ; 2. Anderungen duioli

Auftreten ainlors gefilrbter Schuppen, ont-

woder melu* voreinzolt auftrotond und all-

gemeiner verteilt oder auch oine tliatsachlic-bo

Zeiobnungs - Verscliiodenheit hcrvorrufend :

3. Vcriinderungen in dor ganzen Erscheinuug,
wolcho auf unvollstiindigor Entwickcluuir dor

Scliui)pon uud ihros Pigments beruhen.
Dio orsto Art erscheint dem Vcrfassor als

cine dirckte Wirkung dor Tomporatur. IJnter

die zwoito rechnen die moisten wirklichen
Zeicbnungsabvveiolun.i gen (wio bol Zct'aJUt-jJrori-a,

die man ala Itiickschlag auf eine frliliere Form
oi'klart). Bei der drltten werden die FlLigel in

ilircr GroIJe oft vermindort, dio Schuppen
sparlichor Lmd uni'ogolmal3ig gestellt, daini

audi verzorrt und pigmentarm aussolion; es

zoigt sicb dabei dio Flugolmombran zwisclicn

ibnon, so daf3 das Insekt oin glilnzendes,

„rettigos" Ausschon annimmt. ITaudg Ireten

alio droi Mudiiikationon verbunden auf
Der Verfusser ist ferner dor Ansicbt, dal.i

die VejatidorLmgen li'uigs den Kflndern und a,n

dor Basis wio dom Apex zu.nachst auftro^ten,

oft auch an den Adorn dor Fltigel entlang.

Yi(dlei(dif, lilBt sich dies mit der kiirzlich von
Mayer vcrorrcntlicliten Booba,(^htung in Be-
ziobung bringoii, nach welcher dieser ('and, da.l.i

sich in jenen Fli'igolt(Mlen das Pigment zuletzt

ausbildct. Dr. Clrr, Schroder (Kiel).

iMff
^"''^^^ kritisclio Durclnirbeitunir des in dor

In: Juhrbiicher

Jalirg. 50, p. 181—240.

europaiscli -sibirischen (palaarktisclicn) und
hicu'iibor vorbandeiicn ,l\ratorials

|
nordamerikanischcn (nearktischen) Gebiotcs,

bcide auch zu oinom einzigon Gebioti^ ver-

einbar, zu ei-konnen. Audi in jenen Gogondon
der Killto und des Eises vermag die Falter-,

in Verbindung mit dor Pllanzenwelt selbst

krilftig anfzutroton. Bis in dor Nilbe des

Au^yPJ^^^'^-^'S bringt in 25 Teilen Fauncn-

liuiuir^'^
'"'^ ^^^'^' ^^ ^ I'unde gelogton Ab-

dei' c^T^^^*^^ — fiilu't den Verfasser dazu, in

t-'irie^
^^^[^ettoallngsfauna, dor Nord])'darregion
^^dbsl;indi<ro nordliclio Abteilunc: des

i
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Norclpols finden sich noch einzelne Vortreter
gGwisser Gattungon, welche, nach dem Ver-
fasser, dem Naturgesetze der Wioderkehr
gloiclier gnnorisoher Formen bei der Wieder-
kehr Hehr ahnlichcr klimatischer Verhaltnisse
cntsprechen.

Als am meisten nach Norden hin vorgo-
ischrittene Gattungon werden gon;i,nnt von
Tjigfaltei'ii: Colias, Argynnis, (JliryHOphamiH,

Lyraena; von Spinnern: Dasychira; von
Nootuon: Anarta nnd Fhma; von Spannern:
Cidaria; von Microlepidopteren: Scoparia nnd
Pmfldna. u. s. w. Diese Gattungon, nicht

selt.nn sogiir die gloichen Arten, findon sioli

anch im Hochgebirge wieder, nicht nut-

Kuropjis (Alpon) und Centrahisiens, sondern
anch Nor(]- (Rocky Mountains) und selbst

Siid-Amerikas (Anden).
Auffallenderweise fob It der Nord[)olar-

region die Gattung ]*nrnam//i,s, von der nur
nmrmosyne und eversmanni im nordlichen
iSibirien violleicht in sie bineingoben. Dagegen
kommt l'(i:p. liuirhaon bis zum, 65"* n. Br. in

Syiivaranger, wie in Siblrion und Nord;imerika,

vor; ob(!nso liocli steigt die Gattung Vane.s.'ift

ill ihfon Arten cardid und antiopa (fjabrador,

Nordamerika). Die 8])hingidon slnd im bohon
Nofden niir durch eiuigo Sesiiden und cine

Zygaona vertreten, die Bombycidon ebenfalla

nur sebr spiirlicb; aut" Island foblen aie mit
den ypitinern und Tjigfaltern.

Die Fauna besitzt eine circumpolare Ver-
breitung und rtiischt sich erst naob der Baum-
grenze mit h)kalen und slidlicben Arton.
JJurcb wnrme Meeresstrome bewirkte giinstige

klimatische Bedingnngen (nordlicbes Skandi-
navien) erzeugen einen berncrkenswerten
Tierreicbtum. Oceaniacbe Inseln sind aucb
bier geringor besetzt als dio bo/iigliciien

Xfistengegenden dor Jvontineute.

Es ist ferner, wie der Verfasser hervor-

1 1 eb t, n i cht d i e Kalte ;u i sicb , wel che die

Armut dos Schmetterlingslebens an vieleii

Stellcn der !Nord|)olajTOgi(»n erzougt, sondcrii

vielnichr, wie bei den Pllanzen, der Mangel
an hinreichender Warme im Sommei'. tJbei'all,

wo eine gesteigerte Soramorwarmebeobaclitct
wird und diese ein Erbliiheu der Vegetatioji

bervorruft, crstnrkt aucb die Faltorfauna,

wjiiirend ein Fehlen der ^onno und ein Vor-

wiegeii regnerischoi", kalter VV^itterung zu-

nachst die Ta,gl:'alter (Tshiiid) vcrRcbwiiuUm
!;i,[.it; nur einzelne Noctuen, Goometridon und
MIcrolepido])teren vermogcu aieb. nocb zu

erhalton. Dabei kommt den nordiscben
Faltern die vorzogorte Fntwickelung in ihrein

Kampfe gegen die Natnr zu Ililfe, dem sie,

iiacb des Verfassers Ansicbt, viclleicbt aucb
schon als Nachkommeu

,
i'ruherer, vor der

Eispeviode vorhandener V'oreltorn besser ge-

wacbsen bind.

Al!e arktischen Lander werden als einom
einzigon Kannengcbiete angoborend betracbtut,

das mit der Annaheruug /um Nordpole immer
cJiarakteristischer wird, wiibrend os nach dem
Polarkreis liiu und uber diesen hinaus immoJ'
mehr die Fii>"eiitumlichkeiton eines iedcii

JMilteiles durcli Finvvaudorujig von Siideu

her annimmt. Zwischen Euro pa uud Asioii

tritt dies W'Ciiiger liervor, zuma,! da,a ei'stero

seine Bevoikenmg an ychiiietterliiigea vicl-

leicbt letzterem verda,nkt, imd zvvar moglicber-

weise jeiieii boheu Centradgobirgen, die jetzt

noch einen, iianioutlicb voii Grum Grziniallo

bewiesenen, ungevvobnlicheu FurmenreichLum
beherbergen, der bei llOUO' im Alta/i-Gobirgc,

seibwt bei ungunstigem Wetter, 400 Faltei'-

arten aul'tindeu koinito.

Dr. Chr. Schroder (Khd).

Kirdijier, Dr. 0., und BoUsIiajiser, II- : Atlas ilcr Kriuiklieilcn luul IJcsrliudigiing*'"'

T''"' 1 1 1. 1 r g r* \\ s e t u n d

Stuttgart 1807.

iiMsiu^r 1<iii<l\virlN(:1i!inii4']i(ML KuHiirjinaii/di.

Futtorkrautor.
Tal'cln mit kiirz('m erliiutcrndon Text,

Dor l^itel kennzeichnet den Inbaln dieses

Werkcs zur Geniige, dessen einzelnen. losen
^rafeln eine ,.FignronerklHTUng" und unter
„Bemerkungen" kna,ppe, trellcnde Notizen znr
Lebensweise und namentlich aucb Abwehr-
matiregeln boigegoben sind.

Tafe! I bis XV" stellen Pilzkrankbeiten
in ibren charakteristiscben Erscbeinungen mit
stark vergro(.ierten Mycelien, Sporangien etc.

daf (Orobanche, Cuscuta, Uroniyces, Peronospora,
'Kry.si'phG, SvleroUnia, Leplosphaeria, FwMfiopeziza,
Cercofipor a, (Hooosjtorium, A scovhyla, hariopfiis,

PJiylloHtuia, Ej^Moe, ticokcotrichuni, 1 'hyllachom

spec),

Auf den folgenden 7 Tal'ehi werdon die

tierischen Scbadlinge behandelt: XVI:
Telranyrhiis (Milbenspinne) und Phytopius spec.

(H.ornklee-Milbe) in pragnanter VViedorgabe;
XVII: ThripH v.ereaUum, (BlasentuB) an Efbaen,
gitgeiungen; XVIil: Aphis jyipaveris und loll

11. Seriu: IlulsenfrCicbte,
22 in i'einstcm Farbendruck a,usgol'iibrto

g von En gen Ulmei"-Verla

(Blattlause auf der Ackerbohne ujid doui

Hornkleo); XIX: Fralibeschadigung(m vou
J'Jinax und Jtdus nebst I'hylomyza pisi-M\niin\

XX: Schadliche SchnietterJinge (Jx-llavyafi

hniccrae, pisi, persicarlae, okracca, exolda) Ji^

ibren Faltern und iuaupen; XXI: Scbadlinge

verschiedener Ordnungon : Sitones lin,caU'^

(Kaibr l'Vi| und FraB am Klee), riujLonomiJ^

nivrinvs (inselcL |Vi|), Kpllaclina ylobosa (\iX\Xot

|'"Vi], "Laxve |V:^1), M.doloiiUiu vulgaris (Larva),

Jihizotrogiis asslniilis (Larve), Tlpula olcra<-c(''

(Iiisekt, juiige und ausgewachsene Larve,

Fuppe); XXII: Kaler und Larven in HQlsen-
frucliten: BracJms granariiis (angolVessene

Ackerbohnen, Kafer jVi und 'Vi|, Larvo I'ViJI'

pisi (angefresseue Erbsen, Kafer |'Vi]), Aplo'^^'

yorax (Kafer |'Vi|), (Irapliolilha nvhritana {^ nil^i^'

^

Erbsen in der Hiilse, bescbadigt durch don

Fraft do.s Raupcbens), Diplosls pisi (jung'^

Erbse ixiit deu iu ihr saugeuden Larven).
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^''lolu wie die Blatter '

Wei'l'"^''^^'^^'^
^"^^tuhrt werdon kunnen. Das

,,- /''' ^^® <iie Blattermiiicu der Agromyza
^^'V'''pe.s' noch angcfuhrt werdon kunnen. Das

^ah^- ,

^^^^^ 3*^'^^ gcsteckten Zlcle sonst

der^P 1^ findere mir bckannte LItteratur;

fein (!.^

r^^'^**^^
ist in dor Tha,t sauber vind

i'^,
S^geben, worm audi allordinix-s niclit

'^^'"*^^' -^-'^'' ^ -- -- - dioso
iflriA -n

^'^^^^*^^'^'^'Ji*"t ^nid selbst dicso iind

ii[ Of
^-*'^;'^t"-f^l'niig in der Zeiclnmngsanla-o

keit r''
^^•^'*"'''^'^®" ist; beldos eino Scfiwierig-

iQf ' ^^^ iiiobt ohne weitorcs zu iiberwinden

ich'^'^'
/'*^ ^'»d gut zu nennen. Freilich bin

almr ?" ^^^"^ ^^^ *'"*'^i ^^'^^'^ ^t^^ 1''''^<-ln anderer

0,.;,.'.'' ,'^^"^^^^eiten, nicbt kbir, ob in den Tafeln
^Lualiceichni,in<ron anzuerkennen soln sollen.

iui ubrigen scbr (IciBIg

Abgesolien von den Iniagiiu^s, die wenigstens
bei Vi GroBe nach prilparierten Exemplaren
gezeichnet werden naogen, erkcnne ich be-

sonders in den La,rvon in oft geringfugigster,
willki'irliolister Abiindci'ung meist iiltore und
toils alteste (Eosel u. a.) Originalo (z. B, hier

Wdz. (isslDu'lis = Taschenberg: „WirbeHose
Ticre", TaJol V, 2). Es scheint mir wirklicli

an der Zeit, wieder ureigensto Illuslralioneu

zn bringen.
GowiB empf'elilo ich dieses Work nament-

licli auch den Landwirton, Oartnorn "und ver-

wandlon Berul'en, da es ihucu ebensowohl
belehrend wie dirokt nntzbringoud xur Scite

tehen wird.
Dr. Ohr. Schroder (Kiel).

Darreichung des Gil'tos

*
'll' I^i'of., und S(;ii-<'ko, Dr. F.: Dinmphidia locjista. In: Archivs i'iir ex[iorimontcllo
Puthologio und PharnKithologie, Bd. XXXVIIL

^- T
^'^ ^^''"f^olt sich hier um die sehr tonisch

der'l-'
,' "^^^^'^^ ^'*" 7^/aw;jj/aV^a hvusla, a,uH

ihr jij-'.,
\'''!=^^'li^^'-i Afi-ikas odor Bu.s('hmanner

p (.

'^^If^ift boroiteu. Der Arbeit dor ITorron
loiosaor P>oohm und Dr. F. Sta,rc,kc out-

ft'irn?"^''
'^^''' *^''^-^ ^T^^ii^ Scliin/. dio Larven

(i-'m)
J^'^/^^ewaclisonon Kafern und Kokons

TTr..-
•*

'''"'"^ vSudwestafrikiv nacli Euruna, zur
^^tersuchung sandle.

L'l" dio Larvou yind i^ifli":, Kafer undN
^.'jPpe «ind vollstandiii- bar
f.^U:'t oliOrt

iiilos. Das Lar\'(;n-

1_ J

''(M'atiou der Larvoii mit durch
oroform sterilisiertem Wasser hcr-

^^iiort zu der G-ruppe der Toxalbuniino.

Pd..+
-^^^^? ^^^«nng dos Giftes wurde diirch

^twas Chi
gfistellt.

-v^i^j,?]""
.i'^'-f'orschung der Wirknug dos Giftes

Oder
*^' ^^. -^^^^^^inp: subcutan uiii.or die Haut

^Iso
•^*^;,.'^^*^ Bauchhohle oder in eine Vene,

tieiY/^\- ^^l'"ba,hn gebracht. Als Versuohs-

Kn+ ^'^"^liten Erosche, Vogel, Kaninchou,
'^^^"^'^n uau Hundo.

^ "

Bei inneror
(;rkra,nklon dio TicM'O niclit.

Bri don ajidorou ArLoii der Applikatlon
abor cutsLohL eino zienilich langsaui voi--

laufende Blutzersetzung mit BIhlung von
Ab.sconon in dor Haut, Fascien, Muskeln etc.

irorvorstochond ist in alien Fallen die Er-
schciiiung des Blutharnens.

Der speoiiischo Stoff der DlampJildia locuda
ist also hauptsachllch oin Blut.t^ift und luiter-

s(dieidet sich z. B. voti don Scldaiigougil'ten

dadurch , da(] os uucli nach Einverleibuiig
dirokt in dio JDlutbahn verhaltnisuiiiBig lang-

saraen Vorhiuf der Vergiftung aui'vveist.

Inwievveit im Vorla,uf dor VergirUaig auf-

tretendo Erscheiuungon des Centralnorveu-
systems auf der specifisclion AVirkung; dos
Giftes beruhen, oder ob diesolben von der
Blutveriinderung abhiiugig sind, wird vor-

Ijiufig noch dahingestellt sein mussen.

Dy. Bob. Stager (Bern).

^ • i^(M, W. A.: IKkm' civvoissvcMMlaiinMliMi Spcicliel bei liisek((Milarven. In: Biologischcs

*^^i»tralbhdt, B(L XVI.

^ertV^ A^*^^*^?'^*^^''^
findol: sich eino bomorkons-

Spei '1 1
'^?^*^ *' ^t'^ don oi vvoi Bvcrdauenden

lSmI,,-^*^'^
^®^ ^^f'" Eai'von dos beka,initcn o-i-(jRon

Die
on sio

riiiiK*'^!
*^'t3.sos Insekts b(^s^t/o]l, obscln

li,.|
,.^^'*^ I ioi-(i sind. doch kemen eigonl-

Konr' ?"'' ^'^ beiden Seiten des vorderon
1. ''Uidea linden sich, bowoglI<di eingelonkt.,

Vei-],-,^ ..^^ "''^ gebogoiio Sa.ugzangon, die

a^if^ ' "^*^'f'^ MandibehTi vorsl(dlen und welcho

titw'i
^'^^tem Ohltni bestohen und von einom

durol
^'^*'*^''''^1^' derSpitze niiind(Midcn Kaiidl

koni'/^''-^''!^
^ind. An doi- Basis der Zaiigon

^erb*'^V'^''*^'
*' ^^^ Kirnal durch einon I'einon

Mii,^ii'. y^^^'''^A"*^"^' I'lit dom KoiU'darni rest-), der

Ln,'.
'^ llilfe dieser Sau";zanii-cn nohmen die

.i^^'^^^u jhre ' o ^
i'lHsigc Na,hrung ein, wolche sie

Larven ni(dit nur ihissige Tvorporsiifte ilirer

Bouf,(^ In si(di aufzuiKdiirKMi vormogen, sondorn
da,l,i sie auch im stando sind , oiweiOhaltigo

Teile, Eloisch etc. aufzusangen , nachdem sie

dieselbon zuvor durch ihren formontativ
Avirkondon Speichel verfliissigt Iiaben.

Dor Vei-dauungssaft ist von grauhrannor
Farbe, noutralor lloaktion nnd wird dnrrh
die Saugrinnn entleert.

"\V a'^at" '^^ ^'^^ aninialischo Boute oinlinkon.
^^- Natrol 1,-,'f.c »M,.. .,v.^,. i.n,.i. (i-ii.i ,iio^ ol wies nun aber nach,

Wird er in das Innero eines erbeuteten
Tnsekts ergosson , so werden dosson Weioh-
toile in kurzor Zoit verdant nnd ansgosaiigt.

Von Tnsokten nnd Spinnon ladSt dio Larve
nichts i'ibrls: als die Cbitinhiille, von weich-

Tieren nur eine durclisicbtigo,

schleimartigo Masse.
Dor Speichel ist filr viele Tiore giftig:

eini,!2;e Tropl'en dessolbon gentigon, um selbst

griWJere Tnsokten nnd Tritonen rasch nnttu-

kram p fartigeii Erschoinnngen zu toten.

Dr. Jtob. Stager (Born).

hautigen

TifcfpaTit'
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HosciiUKil, Dr. Jos.: llbcr ltiMi(^-oiistr;i,lilni. Voiirag, ^'oliirltori vor der 09. Vor-
sammliirig rloni;s('.her Naturforscher nnd Arzto in Brannschwoig. Miinclion, Di-nok

der Bu('1idrnois.oroi dor „All2:oiiic.lncii Zollung", 1S07, Sciton.

BcJlDgtingon
_^
der Aufjialimo von Bilderii,

bekaniit. — TJbrigens t.auchten sclion mohr-
DerVortrjig bohandclt die Anweufluii.^' dor

Jionigonstrahl'en mil Ililfe des Fluorcscciiz-
sclilrmes, andererseits nilUels der plioto-

grapliischen Metliode und glebt eigone Er-
i'abrangen, iiainciullcli fur die giinstigsLoii

facli GorLicbLp von dor AiiwendbaikolL dcJ'

X-Slraldon hi der Entomologic auf!

Dr. Chr. Sclirudor (Kiel).

Bunte Blatter.

m

Kleinere Mitteilungen.
Eino oigcnl.iniiliclic Eryolielnung, "vvelcbe in

den vei'Hcluedcnsten Tiorkroisen b(3kanntoston
Typen zidconinit, bildet die ]i(!j)rodlikli(iiis-

lalii^'koit mancher Orgintismcn. ITiitor don
Insekten zeigen besondoi's eine Keilic von
Otilioptcren diese Eigentumlichkoit. Tcli

solbst hatte Gelogenheit, ira Eri'dgahre 1807
ein derartigea Beisjiird aus ciner .-uidoi-on

Ordmnig konnon zu lornon. Seit dem vor-
jahrigen Herbate (1806) zog ich in einem
GUlschon oiiiip,n ;u,is der ;,Schw(Mitiii(^" gefischte

Ephomeriden-Larven , von denon zwci nocli

gegen Ende Eebruar lebten.

Es war mcine Absicht, eino derselben zu
phofcographieren, weslialb ich hio mohrfacb
niit der Pinzotfo ergreifcn muBte. Trotz
grof.it.or Vorsicbt bcgognote es mil- nun doch,
die boidon hintcren Boino der rechton Seite

dem Tierchen, welches gegen 14- mm oigont-

liche Korporb'lngo niaB, abzuroiBen. Ich setzte

es wieder in sein Element zuii'ick, ohno es

zunachst weiter ku beachton, bis ich nacli

vielleicht drei Wocbon aulTallendoiweise
bomerlvte, da[.i lioi'oits EuLkstunimel nach-

waron , die mib dom woitoron
dor Larve die cerrliederte Eorm

gowaojisen
Wachstum
nnd Gi-oBe

orreichten,

der iibrigon GliedmaBen vollig

so daf.i das im Mai schliipfonde,

vollkomniene Insel^t, wio ich mlch bosonders
ii})erzeugte, durchaus nichts von jonor friilioron

Vorletznng, wonigstens iiirht unter der Lnpo,
erkonnen lioB.

Die Art kann ich leider nicht niit Sicherboit

angebon, da ich das ins Wasser des G-efal-ios

gefallene Insokt sofort ans seiner Zorsetzung
fordornden Umgobnng zn nolimen iintorlieU.

— Ich mocbte auf dieson in((M-ossanton Avie

dankbaren Stiidienstoif binweisen.
Dr. Chr. Schroder (Kiol).

\\\n)v cinii^o iiii SiMiurior \H\)1 iM^i Karlsi'iilio,

^('iangoiic AlMM'i'jtliorH'.ii. 1. Colias h/ale. Ein
interessantes r^ dieser Art ftng ich im Juli d, -Is.

auf dem St. Michaolsl^crg bei JBruchsai. Dieses
Tier hat auf der Untorseite der [Jntorflligel,

an dem untoren ^feilo der eine 8 biUbindon
Zeichnung, nach auBcn gericlitet, sehr doiitlich

dasZoichon des Mars, don Scliildmitdem IToiL

2. Vlerin brassicae. ICin oborseits ganz
weiBes, manniirbos Exemplar, ohne den
schwiirzlicben Apicalfbu'.k; nnr nntoiseits hat
dieses Stuck in Zelle IV einen kleinon,

schwarzlichen Wiacb.
;1 F^pincphde. h'//pe)'ft.nlhiis a.!), (irclc.. Von

dieser sol ton on Aberration ling ifh zwoi
Stiicko, 1 (5 und i ^ , beide in der Naiie von
Briicbsal, Das rj ^^'i^' '^^^ der ITntorseite des

liiikon Oborliiigols nnr ein selir kleines, wellies

l*unktchen. rechts gar koins. Auf der Tlnter-

seito der Unteifliigol sind die woiBen I'nnkto
wohl siclitbar, aber sehr klein, kanm V2 niui

im Dui"chmesser haltend.
Das V hat auf der TTntorseite dor Oborflugel

vJer ziemlich groBe, \v(MBePunkte, 1 mmDurcb-
messer; auf dor llnterseite der TTntorfliifijol da-

gegen sind die weiBenPunkte erhebli(;li kleino]'.

Die aberr. arete kommt bel Karlsrulio
iiberhaupt niclit allzu selten vor; es wurden
beispielsweise in diesem Sommer im ganzen
ctwa sechs Stiick gefan^^en.

4. Z'lignima carniollca. 1 Q mit groBou,
weni,!*' roton Elecken auf den Obei'iiugeln Jin.i;'

ich MItto August d. Js. bei VViesloch.

5. Parargr, maera ah. Von Herrn Bischoil!

wurde ein Stiick im Juli bei Herrenall) mit

einem wcitcren, woiB gekernten Augo in

Zollo III gefangen.
6. Fariirgd fueipxera ah. alherlL Von Hern'

JCabis hior'in olnem Steinbrucli bol ivarlsrub^

H. Gauckler (Karlsruhe).gofangon.

Eiiiij^'o KioConi - Scliiidlhi^^o. ScH; ver-

schiedonon Jaliron werden die Priv;i,tforsten

der St.'ult Porleborg durch elnlge unholmlichc
r\^inde heimgesucht. Der Eorkonk;xfei'»

Jlyliir(juB piniporild L., der W;i.ldg;i,rt.iuM-, ii.'i'^'

immer mobr uni sioh gcgi'iffen, so d;i.B man
seine Wirknng in einom fi:;roBen Teile <l<'^

Waldes, besonders ;in den lliindern, vorspnrt,

woil vor Jahren, wo er noch voroin/elt aufir;it,

scinem Tretbon kein Einhalfc gotban wnrdc
Danebon findet sich massenhaft die Harj^'

gallenmotte Reimui resimwa, besondors i'^

noch jnngon, kr;i,('tigen Schonnngen, vereint

mIt der R. hoii.oUana, wolchcn bei don ich

meine Auf'morksamkeit wldmete, indcm ich

Schmarotzer aus ihren an den Baumen her-

vorgebrachten MiBbildnngen erziehen wollto-

Im Jahre 1895 trug ich zuerst bei GolegcH'
heit von Spa/jori^;i,ng(Mi Gallon von rrf<inf!i'i/^'

ein, anfangeiid im April rmd fortfahrond bit^

Mitte Mai, wo das Ausscbliipfon begnnn.
Im ersten Jahre brachto ich 1800 GalU'i*

znsammcn, wobei ioh mich auf eino Scbonnnf^
am nennn Kirchhofe bcschr;i,nkte , die \u^^^'

fahr zwei Morgen Ausdehnring hat, nobcri'

stebendo and ere Bostilnde alier unheriihi"''

lioB. 1890 brachic ich nur oinigo Stiicke Vihel

700 von dorselbon Fliiche zusammen rmd I8i''

nur wonig fiber 'iOO. Man siolit hieraus, ditl''
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cm lortgesetztes Vertilgon der BL-utstilttc
J^^UicUlicb ;^nr Vertilgimg der Scliildling
Auui-oii kiinn, freillcli l-UM; sich dies TMiltel im
groljon wohl kaum unvvoiiden.

JJor ang(M-Ir.htete Scli;ulo.» fiUlt selbst den
^fnsUeLiLen nicht stark in die Augen; war
^''yiber eingckondcr damit beschaftigt, der
^^•'':jt, daLi die bolalleneu Zweige bruchlg
^^^^'doii, leicht abfa,llon mid gewolmlich im
'W(utou Sommor vortrocknen. Tst die Ver-
wiiudung durch die Lavve nicht /,ii tief ge-
^?'^^-on, (lann tritt eine Verdickuiig der Si.dlc
«/".> ouie Uborwalhnig dor Einde, die Briichig-
^'^it aber hleibt bcsfcelien. Auch bicgen und

an 1
"^^^- ^^^^ ^^® ^^^'«Mg-^ und wciiii die Gallen

jj Y^^'
^^M^tze standen, ontstoluMi die eigontum-

(/
'^

,,^^^^'^^''^i'iirr'^^""J?'^''i und Verkrumniungen
cr.solbeu iind sclilicBliclies bajonettahnlichcs
i^.'^"S^iiwachstum oines Seitensprosses. Sind
le JJauiue einniaJ Ini Wachstmn gcstort, dann

<lio M ^^' tier Borkonkafor sofort da nnd bohrt
'^-^ Murkhohle der juiigon Triebe aus.

Von einer manncshoben Kiofer babe icb

^vc -IP
^i« 15 Hai-zgallen abgolosen, nur

^_ V^q^ -BjiuiTie waron nut einzelneii bchaftet

^^^.y^ . ^^^^iitkaiim 20ri-o/oiit gn.iiz verschont,
^tur ich keine Erklilning <;-ebon kann. Von

^|;^^imaroUGrnwar<

p^^l^'^J^*^''^
i^itMStens von (^'li/pla reshiariae, wozn

G-Yi^^ ^''7/i'>^"'V nnd Braconidcn kamen. Manc-lu^
'

*-J.^
ubor entliol.lon mcbrere Scbiiu'ttorlingo.

vi 1

q'^ *^^'" ^>^^'^^^i<^''>'^(^ konnte icli nicht so

Kob K^'''^'^ eintragcn, da icb sonst batte vie!

dp
^ '?''^^^^i"<'iden miisscn, aber ich babo auf

^^^I'^o bon Streckc liber 1500 Nostei- gezillilt.

^.^'J'^J^'^^^-^HumetriigonboidoSchadlingoinMe

viJl
^^"^*^"^bi;uulor, von dcnon sich hoiiolmna

,
.

,1 Hiebr bornorlvbar niacbte. Da die Larve

^ti rcgchnal.iig nur ein Dritlid

M;

^'^^h in einom (Jiiirl entwickeU, so wird dieaer
' Sprossen zu einem oft kopfgroBen,

1 a

durcl

wJ^V^'^'^^^ ^cbo]if nmgowandolt, niancbe
iflou uLir FaiistgrnB, die wenigsten eigroB.

*-" dolbescbadignngon art:on oft in bexen-

Wnol
^^^^^*^^^ Gebilde aus, dio Seitenzvveigc

yicf
^^'^? ^^^ ^^^^'^ ^^'^^^ nach vorn, kriinnnon

p
y.''''<'b ;UlonUicbtiingon, aber erhab on solten

tro i!^
^^^- -^^ d(ui mei'sten Fallen tritteineVer-

Hch'
""^"^ der befallonen Zweige ein, gewolm-

das
^^ ^^^'t^iten JaJiro, oder es wird vvenigstena

Von
^''^'^^"^'^'^^^i^'^ Wacbstum gehemmt, wo-

li^ii
/^'^^^' ^^*^^*^ J^oispiele wahrnelimen kann.

iin H
'•''"'-^^^^*^' ahnliclie, groLicre Scbonung ist

liand
^^"''^^^^^ Woise heimgcsncht, besonders am

,,
„r'^®-'~-^ie ycbniarotzor verhnlton sichwie bei

^">y:iiiuc.
i>,.of. Dr. Kudow (Ferleborg).

tn^toji von(;t/fe/)//)Vr?i,s-inITngarn. In Ni

g
mo

voiJii,lii*i<;c (;('ls(MinIa*^0, Hon- ProfoRsor
^'1? '^^^-i^bKain No. 40, BiVlI dev J Uuslrierten

bafte

^wten-A* {
' r"--"''^i'';^"-'"''''in Lingarn. xn iNioder-

't-icu konnto icb dasselbo konstatieren.

,[
'' '''^i"Gcgend,indericb allo-Iabre wilbrond

if^^
.

' *"""iormouate bin, nilmlich Bninnsdort,

iiu TT
1^' ^^"^'^^^ Umgebung auf viele Stnnden

Teiol
"^

i*^^^*^
kohl stebendes Gewilsser, koin

Wei 1^ ^ dergl., sondern niir die Schmida.,
^^^^0 bier kunstlicb in zwei Armo jreteilt

iRt, flielit knapp nob(Mi dem Orte vorboi.

Wenn man tagsiiibcr, selbst in den Mittags-

stnn<l('n, spazioron ging, so war es nnmoglicb,

sicli irgendwo niederzulassen, obno nicbt

gleicb eino Unmasse von Gelsen an sich -^u

seben, dio einen tibel znrichteten. Ja
selbst in don /immorn konnte man tiiglicb

formlicbe Golsenjagden veranstalten, wenn
ma,n nicbt die Fenstoi- zeitig ziimacbte. Im
Hausc selbst babe ich :^wei TTohmderbilume,

an denen sich tagsttber an der Unterseite der

lilllttor Unmassen von Gelsen vorfanden, die

bei der geringston Bewegung in ballon

Scharon aufflogon und mit wahrer Blutgiei*

anf Menscbon nnd Tiere stUrzten. Bei, nns
traton diese lastigon Tnsekton erst nach der

<>ro[.bMi Uberscbwemmimg auf, obwobl unsore
Gegend davon gilnzlitdi verschont wurde; da

dorOrt ein biBcben niedrig liegt, so glaube ich

in den vielen, kloinen Pfiitzchen nnd Laken,
die sich nacb der (iberschwemmung bildeten,

sowie in dom stohenden Wasser des Altbatdies

(zweiter Arm der Scbmida) die Urdacbe des
massonhafton Golsonauftretens zu erblickon,

Bei oinom Ansflugo, dan icb in ein in der

Nabe belindllcbes Gebolz macbte, fand icli am
Rando desselbon dio Blatter der Eichenbaume
und HaselnnBstraucher voUstandig zerfressen.

Beim Gabon streifto icb etwas mit dem Notzo,

um Coleopteren und Dipteren zu orbalten,

jodocli erbielt icb niu' Gelsen und vvicdor Gel son ;

tausendo scbwirrten vor mir, ebensoviel binter

mir. Main Gasicbt und moine Hiindo waren
von B)Mden ganzli(di bodeckt. Icb konnte
nicbts anderes thun, als micb in dou Wald
iluohtoji, in dem keine Si>ur von Gelsen war.

Bei oineni anderon Ausiluge, don icb in

die Gegend von Eggenburg machto, bestieg

ich auch den sogenaunten Goisbcig boi Etz-

niannsdorf lud hoileui Sonnonschohi. Jedoch
in dem spiulioh vorhandoncn Grase batten sicli

IJnmassan von Gelsen eingenistet, ebensosaiien

sobv viole a,uf den EichenblatLorn. Am Gipfoi

bebndat sicii wedor Ib'uuu nocli Gra?, sondern
nur nacktos Gestoin, und auch bier war es spilter

balnabo nicht auszulialten. Ebenso war us auf

den VViesen, in denen es ziomlicli J'oucbt war.

Wasser vvanzcn, sowie Wassorkafer gab

es gloichzoitig bcinaho gar keine, denn ich

bekam trotz eifrigcn Sucbens nur w^enige

davon zu Gesicbt. Ebensu glaube ich nicbt,

daJi aus unserer Gegend durch Winde und
Gewitter (Gewitter batten wir im August
nur eines) Sohvvarme in andere Gegendon
verscblageu worden smd. Auch aus anderen
Gegendon Niederosterreichs wird massenbaftes
Auftreten von Gelsen berichtet. So teilte mir
Brof. Waclitl mit, dali es in Gars ebenfalls

eine Unmasso davon gegeben hiltte.

Dagogen orsebe iidi aus einem letzt cin-

egangenen Berichte aus Tarcsa (Tatzmanns-

dorf) im Eisenburger Komltat (Ungarn), dali

es dort 1897 keine Gelson gab. Es ist nur

ein kleines Biichlein iu dor Naho dicsos Ortes.

Von der tJberschwemmung wurde doit gar

nicbts gespurt, soudorn es gab nur etwa zohn

Tage hindurch Landrogen, dor bald starker,

^
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bcald schwacher war. Uberdies ist die Gei^end
schon ziemlich gebirgi_<>;, da es bald ins

Stelerische hiniibergelit; stoln^nde Gewassoi'
fehlen (189() gab es dort eine Unmasse Gelsen,
dafur kelneWasserwan/enund -Kaf'er, wilhrend
1897 die.se vorherrschten).

Emil K. Blumml (Wien).
««

IJbcr GaJenweUa nynipheae L. In den
Ictzten Sommcrferionj welchc ich in Eothen-
burg (Oberlausifcz) zubr;icbte, hatte ich Ge-
legcnheit, eiiiigc diesen K;i,fcr betroffen-le

biologische Beol).'Lchtungen anzustellen. —
In der Niihe des genauiiton Ortes licgt ^'\\\

Teich, dessen Oberflilclio stelUMivvoise von
den gro Ben B I attern der wei 13en u 1 1 d der
gelben Soorose (NijUhpliuea alha und Niiplxir

luleum) bedeckt ist, wclche wahrend der heiBen
Jahreszeit einen boliebten Tuininelplatz fur

die Galerucella biJden. Einst beobachtete ich

(las Trcibon dioser Tiere und hcmerkto, da(i,

da ein leichter Wind die Oberilache des
Wassers bewegte, nicht selten eincs von Ihnon

in dassclbc hliKMnfiel. Gewobnlich fielon sie

nun so glCiclclich, daB ihr KOrper kaiim vom
Wasser bcnctzt wurde, sie violmehr auf die

ausgespreizten Beino zu stehcn kamen, wora,uf
sie alsbald zn ciner Art von Fliogon iiber-

gingcn, dooh Rtcts das Wasser niit den FCiBon
beruhrond. Naclidcm icli dies eine Weilo
beobaclitet hatte, beschlofi ich, selbst einmal
in das Spiel mit einzugreifen. Ich nahm also

einzelne Tiere von den Nympluwfi-'Uliittem und
tauchtc sie mit dem Finger vollstiiiidig iinter

Wasser. In der That schien ihncn diese Lage
w^onig zu behagen. Doch lieBen sie nicht so-

gleich den Mat sinken, sondern setzton Fiihlor

und Heine in rege Thatigkeit, und nach kurzor
Anstrengung gelang esi ihnen,-Rich so weit
emporznarbeitnn, daB sic mir noch mit d(m
FilBen das Wasser beruhrten — man nuiohte
sagen : auf der Wasseroberflaoho standon. Aus
dioser Stellung gingon sie aodann alsbald zu
dem orwahnten „F]iegen" liber.

Nach flem ich diese Beobaohtung dnrch
wioderholte Versucho bestatigt gefnnden hatte,

war ich begierig, zu erfahrcn, wie sich wold
zwei in copula befindliche Tiere in ahnlichem
Falle verhalten wilrden. Ich warf also zwei
solcher Exemplars in das feuchtc Element.
Da konnte ich nnn soheUj wie die Tiero an-
fangs in ihrer gegonwartige,n Position sich

iortziibewegcn suchfen, in'lom sich das r5 volh
kommen ruhig verhiell:, wilhrend das arme
(^ aus Leiboskraften arbnitete. Schlielilich

jedoch, als es das Erfolglose seiner Be-
mijhungon erkannto, tremitn es sich von
seinem ^J, und alsbald gelang es Jedem,
einzeln einen rettenden Hafen zu erreichen.

A. Martin (Gorlitz).

Aus den Vereinen.
Vci'ciii lur Niitui'kiiHde zu Cndold.

SitzLing am 12. November 1807:

Ilerr Nik. Claessens setzt.o seinen in

voriger Silzung l)Ogonnciien intei-cssaiiU-n

Vnrtrag uber seine lleise durch Tirol fort

und schilderto die gewonnenen Eindriicke

auf don Wanderungen iiber das wildo Iloch-

joch, durch die anmutigen Thaler, Schnalser-

und Etschthal, zum wundervollen Meran mJt
seiner herrlichen Umgebung, aus der bosouders
der sogenannte ,,Garten von Morau" mit

seinem enormen ]ioichtum an immergruneu
Gewachscn liervoi-gehoben wurde, sodann
Bozen und Kurort Grios mit prachtiger Ge-
maldegalerie. Fessclnd war die Scluldorung
der Wanderung durch die groBartigen Dolu-
mit en (Sohiern, Cortino J3"Ampezzo) iiud

liber die altehrwurdige BrennerstraBe bis zum
geschi(;htsreichen Innsbruck. Hier beendeto
Hcrr Claessens seinen Vortrag fur den heutigen
Abend, luxi nunmehr Herrn I\l. Kothko da^

Wort zu iJbei'lassen zu „Mitteilungen uber
IjebensweiHe und Vorkommen der Bchilfcuh'

.,Cala/inia lulona'' in der Crefclder Fuuna.
f/atosa weicht in der Lebensweise viell'acb

vou dun Gewohnheitcn anduror Eulenai'tcn

ab. Sie bewolmt ausgedelinto Sclillfbestande.

die auf trockenem Boden slehen. In solchon

LJestilnden ist sie eine fast gemeine Er-

scheinung. Die Flugzolt beginnt ^egoa F-ndo

September und errcicht Mitte November ihr

Endo. Nach Eintritt der Dammerung sLeigt

liUosa vom Budcn heraui* und ruht dann meist

triige am Schilf, von dem sie sich lelcht

abnelimen laBt. Ihren Flug boschrankt sl<'

fast nur auf den Begattungsilug, weshalb sic

auch nur ausnahmsweise an don zum Zwock
des Eulenfanges von den Sainmlern an die

Baumstamme gctitrichenen, aus Bier, Honig
und Zucker etc. zuboreiteLen Kodurs :in-

getroffeii vvird. Zum Zwecko der Begattung
schwarmen die (J cJ stoBweise umlier unn
iiuchen die kauin ges(dilupften p Q auf. Di^'

lido.sa fj f5 sclieinen sehr geil zu sein. Vor-

tragender beobachtete an cinem Abend untor

ca. 20 Paarungen vier, von denen die Q. Q
uoch nicht voUstandJg entvvickelt warou-

ist hitoHi. n'l'

empfindlich. Boi jedem Wetter, ob llegcn;

Sturm, Mondschoin, Kalte und solbst bei

ytarkem Nebel, ruhen sie am Schilf oder

suchen fliegciid Jhre %i U auf. Bei oincf

Temperatur von nur -f
4*^ R. wurden noc''

iViscli goschlupftc Exemphire gefundcn. /^'i^'

Fiabhige benutzt d;iH i^ Sclulfblatter, dcrorj

liilnder nach oben umgebogon sind, so dai'

eine Ilohlrinne entsteht. In diese prnktizieri^

das Q bis zu 25 Efier hineiii, wclche von dci"

sorgsiimen Mutter mit einer fli^issigon Mas^P
uberzogcn werden, die an der Luft ^^^

eineni diinnen, durchwichligen, fast fii.rb'

losen, gelatincartigcn irilutchen orhartet, J''"^

kraftiges %i ijrodu/aert bis iiber 200 kleinCi

ruude, gelblich vvelBcEior. Uber d;is Ilaupo|i'

hd)en vvuBtoKeforent]iur das anzufulu'cn, was ii^

Ilofmanns Eaupenwerk dariiber enlhidton if^*'

eigene Beobachtungon fohllen jhm noch.

i

Gegoa Wittorungsoiiiflusso

X^"'ur die lUuljtktum; Udo Leliraann, Nnudaunu
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Die Schuppen der Pelzkafer-Larve.

w

Von Dr. Vo^'lor, Sohaffhaiiseu.

fMit einer TaCel.)

ij^ ^hilhrenus-LiivvQX) sucht, wird, wio

r^w/-
^''^^''^"^-'''^''''^ lardariMS unci cics AUagn/us

I ^^^''^0 stoBen. Da,s ^loiche l\itLor lulirt die

'^> ills iliiii llol) l8(i, anf dio Larven

d i e g'leicli on Schlupf-

33Io Spcckkaler-Lat've

v-^-'wandtou Tiers in
?^;^l^ol ziisammon.
lilt" *

i^ro TT
"^^'^^^ Au[,ieren wenig inberessant;

z\va
^^^^^\'^'^'^^^ wie groBe, zeiclmcu sich

lock
'^'^^

^-^^^^'^li einen rnehr oder woniger

li'i 11 : '^'^'^^^^J J^ garizoTi ahor ist dies
'^i^l^Joid so oinfo,-nii:>-, da(3 man sick niclit

L
A

ion; im garizon ahor ist dies

, ,
.

oinfonni^-, da(3 man sick nichi
'

^'e darin verhioCen wird. Anders hoi don
^rven des Pelzkilfors. Scbon dom bloBon

zarte Hanre beigomischt. Ferner steken
nock einzolne starke Eorsten reclitwinkehV

von den Hintei-loil>ssegm(;nton ab, gewoknHck
zwei jederseits und eine auf der Mitte der
Sclieibe. Sehr Idclne, zarte Harckon steken

zerstreut avif dem Vorderrande der Segmente
und aiif der anstoBenden Zwisclienmembran,

Gfeordnete nm-

UlTf.

sia V / '^^^'" *^'o Sick in gfinstigerem Lickte;

sind 1 -i
^''*^' ^'I'lipi^'^o liokaariing und

iuibsck bi-aunrot genirl)t, dnnklor und

nnd T'f}'''^
'^^l^^^^e auf dem T],ucken, holh'ot

Und
^ '^ ^^WasgUinzend anf der Unfcerseite.

i^au fr^^^
^^^'^ gOTiiUUM' zusiolit, so cntdcckt

aaro uud ILircken von versckieden-

ein'^T ,

"' ^^^'' ^^^^' 'ilk^^m daneben noch

crw !^ '^^ ^ckuppenkleid von einem nn-
' ^<ui,otou

-L^ormeni-(Mclit:u)n nnd zum Toil

'-*^iekt

mol

bis 1

^^^ Mikroskope" (Pi. IX. Pig. 8a

>:usiuv
^^^ ^^^^' ''^"^^ '*'^'^^^ ^'^'^^^ Objekt so-

dali 1
^ "^orweg genommon, immtsrliin so,

^ ' ioute,
xi'^^iy jj^pIj^, jj^ig 5Q Jakren, eine

'
iuir g-uiz wokl angebrackt ersck(;int.

*Jes "R"

' '^^'''^^""'^'I'l'ven S]nd, mit Ausnalimo
n .

I:''*'^, des letzfcon Loibesringes nnd der

Wiit Si ^^'^^"'^^^igobnng, am ganzon Korper

n-,<,.J^^^'^PPf^n bedeckt. Die Sckuppcn kegen

^^i<:hl-^^^i
^^'"'^^^ ^*^^^^ godrjingt, kiickstens so

^''kli 'l

'^/'^ ^^^ ^'^^^-^ dackzicgclartig decken,
-^ ^^^'

'''^t^-i^ kanm berfiliron. Zwisclioii (k'li

starre
,

genau reikenweise

Simmon den TTiiitorrand.

Harclien messen oft nickt

dio Pllnterrandshaare um
Haare der Unterseite sind

Jene kloinen

mehr als 0,08,

0,4 mm. Die
im allcfomeinen

ion Eildangen, — ein dankbares
'^1' den mikrosko[)ioi'Otidon. Ento-

^^^^- TlujarJln hat in seinem ..Ob-

etwas feiner \\m\ rehduv zablrcickor, lanp-e

und kurze kogon parallel dickt nebeneinander.
Kopf und Vordorrand des ersten Brust-

ringes sind biirstenartig dickt mit kfirzeren

Haa,ren bedeckt. D:i,s scluippcnlose letzte

Segment tragt, untermongt mit kiirzeren, ein

diclif.os Biisckel sekr langer Haare, das stets

rukig getragon und niemals in schiittelnde

Bcwegung versetzt wird wie das Sclnvaiiz-

biischol der Autlireims-JjiiYYi^^u. Ein solckes

Biischel mag ans 80 und mokr TTani-on 1)o-

stohen; die langsten derselben sind etwa
5 mm lanii.

Die durckweg lufthaltigen Haare und

>semer Abbildungen und soiiios

'

ddi^u'^,^^''''^''"^''^
"^^'^^^^^ ubcraU Haare, die

Scln-.^^
^^'^^"^'^ klngor 0(k3r weit ];i,no-or als dio

Sckuppen bedingon don Glanz der K^rper-
obcrflacke. SeLr doutlick ist das Zusammen-
wirken beider an!" dor Unterseite von jiingen,

koll gefarbten Tloren, wo neben den Haaren
sozusagen nock jedes Schiippcken soinen

olgenen Glanz spendet. Bei ausgovvacksenen
Ljarven tritt dor Grlanz der Schnppen etwas
zun'Uik, und auf dom dunlvloren Eiicken
glilnzen audi bei jungen Tieren kist aus-

sckliof-ilick die Haare. Dio Sckuppen bildon

liier nur eine Art Eolie.

Dal.i dl(; RcliiiiJ[)on dos PolzkaCors. tascken-

I'unnlg gebaut, a,us einer oberen and untovon,

rings gesckk)ssononMenil)ran besteken, zeigt

sick
to

an zer-

sick manckmal dor

Sic lioo'on dor Unter-J;;'lMH^nlormna,kern.
,

^f^'^iS^-T'''*''^'
glatf. an und bilden nur an

^^i«ch!!l
'^ ^l^waa abstekendo Bfischel. Diesen

^>o^t..i
"' ^ ^^ ^"^ iil)rigen aus starron Haareu

' ^'Jiu. einige besonders lano-e und

gelogentlick sekr deutHck
Iriinnnorten und crgiobt sick auck stets sekr
deutlick aus dem Verkalten der unversebrten
Solui])pon. Durck eine weckselude Zakl von
Langsfurcben , die von oben nnd nnton

zusannnentreffon und zusammoiigowacdiscn
sind (Fig. Oj, ist eine solcke Sc^lmppe in ein

S3^stoni nobeneinando^ ... — 1' 1 i oii'on d (!! Ii,oli ron
^I'^trlerte Zoitschvift fUr Entomolojrin. No. a. isflS,

^^=- -irt^
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i

'i

zerlogt;,

^

I'ockeue, luftcrfulltu Scliupjjon dauornd i

,
.

^f'''^^t^oii, glfickt mcht immer; solir laid

die Tirsprunglich mit lAift gefullt
j'^d md danri dunkle Umrisse zeigen (Fig. 2,
^^^'tsO, bei der Praparation sich aber mit
geud emer Flusyigkeit [idlen und dann

verbassen (Fig. 2, links, Fig. 1 u. s. w.)-

. ,
—

' :r^^"^'-'n.u .iiirin, iiuiiier; wi.uir ieicbt
JLsciit sicli den abgescbabLen oder ab-
^epmsolton etwas tioi-iscbes Fetf, bei, das
cuon geniigt. urn uach und nacli die Luft-

.7 anszuftillen. Eascher gescliieht, das
-/|'^ii die iiblidicn EinsclduBmiitol. Dabei
^eiit oiu

\vct^uiitIicherCbn,ralvi,u' der Scbnppcn
erioren, dafiir zoigt sicli aber eine Eigen-

^'^^li<;bkeit^ derSb-uktiir, ,dasUmbiegen der
^^^itkaniiie am hinteren Ende, wodiircii,
^^aonders bei den breiten Scliuppen, ein.>.

^® ^ zierlicbe Zeicbnung entstebt (Fig. 1).
«c unaler die Scbuppcn werden, um so

Je

^^^"^
J^^J^^'^n «icb die Umbiegiingsliiiien dem

ippe (Fig. li), mid bei doii
^^^^•f^ der Scb,"

bie

scl
ouniippe (l^'lg. ,i), mm bej doii

b^o
^^^^ ^'-lu.ippen findot gar keine Ura-

cil ii..-

lib
•

^^ ^^^^^^' ^^''^^'^'- (Abnlicbes koiumt

bei^^T^^
^^^if*^' atideL-wiirts vor, z. B. aueb

i.M-,. rn
^'^^^''^^^'^'''''*'-Schnpi)en, wie Fig. 2c

Me^ 1
^ ^esonders douLlicli zeigt.) Die

'tirzald der Furchen verlanft Ijei den

die
p^^^^ ^*^'^"-LpiJ*^ii geradlinig und [)arallel;

o-ein
^^^^^^^^^"^^^" passen sicb oft dem all-

^11.^^^^ UniriLi etwas an imd sind jeden-

d'ii^ p?
•^^^*^*^^®^ ^^^^ derMitte zugebogcn;

uiiLll

^^^^^^ 'wt gewobnlicb auch mit den

siob
\^^ ^^^ I^^all; ausiiabmswoise biegen

eiir 1

^^ ^^'" Iji-oiton Scbuppcn wobl aucb

Fur?i
' -^^^^"^^^^n auswiirts. Dor Grund do)*

Q-
^^\i^t nicbt Hcbarfkantig, sondern bat

"^roB-^*^"^^^'^'*''
"^^'^ meBbaro Breite, bei deu

dem^p^^
^^^I'^ppon um 1,0 i^ berum. Auf

Par 11

!^^'^^^^ der Luftrobren, dim i^ircbou
^^j'^^l^i, siebt man biiulig, bei luCtbaltigen

ein^^^^-p^^
deutlicber als bei durcbtrankten,

tbiu-l .^'f

von dnnklen Stricbelcben , Ein-

^ ; ^^n,aie,wio mirscbeiiit, nicbt perforieron.
^^ Ui I'd i

obl' (

^rwilbnt sie als „enfoncemonts

M(^
]^^ ' '*'^^''^'^^^'dera giobt er an, daLi die

^urcb^^^^
langs und

'
zu beiden Seiten der

wie
^^ ^^^^'^^^ verlaufende Fatten zeigon,

SL'ol]a^^-[^
^^® leiclit gerunzelt wiiren; or legt

il^j^
.

Wort auf dioson Bel'und, indem er

x.-We'i-
^ ^^^"^^^^ ^0 starker VergrdBerung 7Aim

I'abe T""^
^bbildet (Fig. 8b und d). Leider

^^^ Ge^-" T.^^^^^
regelmilBige Faltelung nicbt

^^cbt bekommen, obscboii icb mir alle

Hd)

Miibe gegeben , eine Menge Praparations-

Metboden angewandt nnd aucb geniigend

starko und gute VergroBerungen zur Ver-

i'iigung gebabt babe. Woher nun diese

Verscbiedonbeit der mikroskopiscben Bilder?

bdi kann mir nur zwei MogHchkeiten denken:
pjui-woder liat Dujardin eine andere Art
zur Untersucbung gobabt als ich, oder seine

Faltelung ist ein durcb eine bgsondere, mir

nicbt bekannte Priiparationsmetbode zu

stande gokonnnonos Ivunstprodukt. Icli bin

geneigt, das erstere anzunelimen imd komme
am Schlusso biorauf iiocb einmal zuriick. —
Dujardin spricht von 4 bis 8 Furcbon; icb

babe weniger and jnebr geselien, 2 bis 15,

und zwar sebe icb Scbuppen mit mobr als

aclit Furcben sogar rocbt biiulig. Zaldreiclier

sind im allgemeinen die Furcben und enger

die Luftkanale bei den Scbuppen der Unter-

seite, und breiter und furcbenreicliBr sind im
allgemeinen die Scbuppen der bintoren Seg-

monte. Scbuppen vom Typus der Fig. 1

linden sicb banptsacblicb auf der bintoren

Korporbairte. Diese und die groBen lanzett-

foruiigtm, wie Fig. 2, besetzon die Scbeibe

der Segmente; am Yorderrand steben die

kleinon, wie Fig. 5 und 0; den Hinterrand

bofransen abwecbselnd mit Haaren sokdie,

wie Fig. 4 zoigt. — Dujardin sagt ferner,

es gebe binge, baarformige Scbuppen, aber

aucb kleiiio, ovale oder lanzettformige, die

nur 0,20 messen. Das letztere stimmt nicht

mit meinen Erfakrungon. Nur die langen

Hltiterrandsscbuppen (Fig. 4) messen bei

mclnen Tiercn 0,20 mm, Scbuppen gewobn-
licber GroBe nur 0,12 bis 0,14, die kleinsten

(Fig. 5) nur 0,07 bis 0,08. — Zwiscben don
breiten Scbnppon mit tief ausgescbnittenem

Vordorrand und kurzer Spitze und den
lanzettfdrmigon mit abgerundetem vorderon

P'^.nde und lang ausgezogenor Spitzo giebt es

unzablige Zvviscbenformen, ebenso zwiscben
den lan/otfc- und luuirformigen. Diese

scbmalston Scbuppen baben trotz den all-

mllblicbon Ubergiingon das Eigentumlicbo,

daB in ibnon ein besonderer, xingsum ge-

scblossoner Ijuftkanal zu bcstebon scbeii

.

der dem Umrisse der Scbuppe folgt und den
Durcb t.i-;lnkuiigsmittcln langer als andere

Luftkanille widerstebt. Bei den breiten und
binzcttfonnigcn Scbup[)ou koanmt nicbt seiten

deutlicbe Asymmetrie vor, indem enfeweder

luir die Umrisse imerleicb sind wie l)ei der

^ \
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Schiippe (ITig. 2) am Vorderrand, oder indem

auf der eiiien Seite der Spitze melir Luft-

kaniile vorlianden sind als auf der anderen,

wie in. Mg. 3. — Die Sclrappen stecken mit

Hilfe feiner Stiele in der Hatit. Der Stiel

ist sehr einfach gebaut bei den kleinen und

gestreckten Schuppen; bei den groBen und
breitoren besteht er aus einem breiten Basal-

stuck und dem winkelig damit verbundenen,

eigentlicken Stiele (Seitenansicht in Fig. 7

und 8). ^ Die Schuppen sind sehr biaB

gelbbraun (Unterseite) oder graubraun (Ober-

seite) oder auch farblos, und konnen also zu

der recht intensiven Farbung der Pelzkafer-

Larven kaum etwas beitragen. Diese kommt
vielmehr zu stande durch die intensive Parbo

der Leibesringe selbst und durch den reicli-

lichen Besatz mit den sehr kraftig gefiirbten

Haaren.

Verschiedene Angaben Dujardins stim-

men nicht zu dem, was ich an dlesen Schuppen

gesehen habe. Auf die GroBenangabe,

0,20 Lange der kiirzeren Schuppen, gebe

ich zwar nicht viel; sie diirfte ein Druck-

fehler sein. In Mg. 8 a und c bildet er

namlich zwei breit lanzettliche Schuppen mit

reichlich 3 und reichlich 4 cm Lange ab,

und als VergroBerungszahl giebt er 320 an,

was auf Originale von 0,10 bis 0,13 mm Lange
schlieBen laBt. Aber wenn man nun auch

auf jene 0,20 mm kein G-ewicht legen will,

so bleibt doch noch neben der Faltelung,

die am Ende ein Kunstprodukt sein konnte,

vor allem die abwoichende Zahl der Furchen,

die durch kein E^eagens und kein EinschluB-

mittel verandert werden kann. AuBerdem
sind mir die Figuren verdachtig: absolut

charakfcerlose Umrisse, so daB man nicht

weiB, was vorne und was hinten sein soli, —
und viel zu breite Furchen. Das alles drang-t

zu der Annahme, daB die von Dujardin
luid die von mir untersuchten Tiere ungleich-

artig sind. Aber was fiir verschiedene Avten

sind das? Dujardin gebraiicht zwar im

Text ftir sein Tier den Namen TJermestes,

aber offenbar im vulgaren Sprachgebrauch

und nicht als exakte wissenschaftliche Be-

zeichnung ; denn in der Figurenerliiuterung

heiBt es nachher ausdrilcklich: Attagenus

loellio. Und die Larven eben dieses yli(fa^e7^W5

pelllo glaube auch ich vor mir zu haben.

Sie sind alte Bekannte und entsprcchen zum
• «

UberfluB auch ganz gut den Anforderungen,

die von beschreibenden Autoren, wie z. B.

Erichson, an sie gestellt werden; sie sind

einerlei Art und sind hiiufig, und als Kilfer

ist bei uns eben nur der A. pellio haufig;

dieser ist denn auch gelegentlich neben den

Larven gesehen worden, vigintlguttakis, der

noch in Frage kommen konnte, niemals. Die

Frage bleibt also unbeantwortet.

Erklarung der Tafel.

VergroBerung von Fig. 1 bis 6 650fach,

von Fig. 7 und 8 lOOOfach.

Fig. 1. Durchtrankte, hreite Schuppe,

Fig. 2. Lufthaltige , hmzettformige Schuppe
mit beginnender Durchtrankung.

Fig. 2a. Haufigste Form des Stieles bei

groBeren Schuppen.
Fig. 3. Hlnteres Ende einer durchtrankten,

asymmetrischen Schuppe.
Fig. 4. Haarahnliche Schuppe vom Hinter-

Fig. 5.

rand eines Segments.
Kleinste Schuppe vom Vorderrand.

Fig. 6. Haarformige Schuppe vom Vorderrand.
Fig. 7 u. 8.* Stiele groBerer Schuppen in Seiten-

ansicht.

Fig. 9. Idealer Qaerschnitt durch vier Luft-

rohren; die Furclicn sind links ver-

wachsen, rechts getrennt dargestellt.

t

%

Zucht und Lebensweise
von Lasiocampa fasciatella var. excellens

Von H. (jlaucklcr in Karlsruhe i. B.

I.

Lasiocampa fasciatella wurde bekanntlich

im Jahre 1855 von Walker zuerst beschrieben

und Leheda' tmdans genannt, und zwar

waren dies indische Stileke. Aus dem Amur-

gebiet beschrieb spilter Meneiaes dassolbo

Tier und nannte es Bomhyx fasciatelhiS : aiich

auf der Insel Ascold wurde das Tier ent-

deckt, wie spater in Japan. Diese japanische

Form beschrieb Buttler 1877 als var.

excellens; diesclbe zulchnet sich durch erlii-'b-
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i'cliero GroBe, wie audi insbesuiidore durcli

lebhaftere Farbung vor der Stammform
ff^f'Sclatella aus. Aucli im Amurgebiet wnrde
die Varietilt spilter von Graeser entdeckt,

'^'Och sind dicse Amurstucke etwas Meiner
^Ls die japanischen.

Das Ei.

(Siehe Figur 1 und 2.)

Dassolbe hat eine harte Schale uiid ist

I'Uudiicli, oben und unten stark abgeplattet,

^'"*n kastanienbrauner bis violettbrauner
L^^i-fbe und etwa 2 mm im Durchmesser groB.

Auf den beiden abgeplatteten Flacken
tragt dasselbe meist einen hellrotlicli weiB
getarbten Eing von etwa V2 ^^^^^^ Brcite;
iUiBordem iinden sicb in der Eegel nocli

^^nige holle Fleckclien vor. (Figur 2 stellt

uas Ei vergrciBert dar.)

Vor dom Schliipfen des Eaupclicns iTirbt

^ich das Ei unmerklich dunkler.

Die Raape.

Da das Ei als solches tiberwintert, so

^^nlCipfeu die Ruupclien im Frdbjahre aus,
^^ud zwar meist im April.

b)ie jangen Haupclion sind .schwarzgrau

l^nd ziemlich lang, 6 bis 8 mm, und stark

^obaart, besonders am ersten Ivorperringe.
^>ach der ersten Hautunir kaben dio Tiere
1 O
^I'aune Flecke auf jedem Korperringe, nacb
cler zweiten Hautnng ist die Raupe scliwarz
ijiit einer dmikulgclben Seitenlinie. Auf
tiGiii Ptucken sind auf jedem Korpersegment
^^^me, weiBe Flockchen und auf dom acliten

Segment ist eine weiBe Zeichnung. Die Knopf-
^Vi^i-^en in den Seiten sind gelb beliaarfc.

Nach weiteren Hautungen zeigen sick
'^'-Li dein zweiten und dritten Korpersegmente
^veilie Haarbiischel, auf dcni vierten Segmente
Hidoii woiBe Haaro zwei Kroise; die iibrigen
^^^ginente tragen jetzt doutlicb dio nack der
^J^ten Hautung nur angedeutcten weiBen

ocke, und zwar sind diesolben immer
P<^iu-weise angeordnet. Anf dom aclitcn

^egment befindet sick jetzt eino weiBe
eicknuug, die dom grieclusckon Buckstaben
(Omega) nickt uniiknlick siekt.

^oitkck von den weiBen Flecken steken
braungelbe, kalbmondartige Flecke.

i->ie Haare, besonders am vorderon Ivorper-
teile, sind sekrlang, auck kinten ist dieHaupe
jetzt stark beJuiart.

Segmente hervorgestulpt werden

Erwacksen ist die Eaupe etwas £ack

gednickt, wie die von qiiercifolia, im Iibrigen

walzig und von braungrauer bis gelbgrauer

Fitrbung, dock kommen auch solcke von
dunkelgelber Farbe vor; wie ick iiberkauijt

die Beobacktung mackte, dai3 die Raupen
sowokl in Farbung wue in Zeichnung selir

variieren. Hinter dem Kopfe, auf dem zweiten

mid dritten Segmente, zeigt die erwacksene

Raupe je einen dunkelblauen, sammetartig

sckimmernden, flack dreiecldgen Fleck, der

aus biirstenartigen Haaren bestekt, welcke

bei Beunrukigung durck Kruminune: der

beiden

konnen.

Auf der Mitte des Rilckens liiuft eine

rbombenartige Zeichnung, die bald keller,

bald dunkler gefarbt ist und viel Aknlickkeit

mit der Ruckenzeicknung der Kreuzotter

hat. Die Rilckenwarzen sind sekr klein.

Der elfte Ring ist in der Mitte etwas er-

kokt, die Seitenfortsiitze der vorderen

Segmente sind nack vorn stark verbreitert.

Die BauckfuBe sind oben kell und dunkel

p-estreift. IJber den Bauck verlauft ein

dunkles, hell eingefaBtes Mittelband. (Siehe

Figur 3a und b.)

Der Kopf ist braungrau bis braungelb

und kat ein kolles Stirndreieck und sckwarzo

Hemispharen, die durch einen kellen Mittel-

streifen voneinander getreimt sind und von

einem kellbraunen Langsstreifen geteilt

werden. AuBerdem stekt davor ein unregel-

(Siehe

Figur 4.)

Ick beobachteteimganzen seeks Hautungen.

Die Raupcken schliipften vom 8. bis zum

15. April V. Js. aus, und zwar erkiclt ich

aus CO Eiern etwa 40 Riinpclien. Da nun

zu so friikor Jahreszeit die Futterpflaiize der

Raupe (Elcke) in unseren Gegenden nock

nickt zu kaben ist, so begniigte ick mick

mit dem Notbehelf, Eichenzweige mit stark

entwickelten Knospon ins Wasscr zu stellcn

und auf diese Weise zu treibon zu versuchen.

Die Tierchen nakmon audi dieses Futter

an und gediehen dabei, wenn auck eiiistwoilen

lanffsam , so daB

mllBig begrenzter scliwarzer Fleck.

vonidie erste Hautung
24. Anril stattfand.16. April bis zum 24. April

"Wcitcre Hiiutungen mackten die Raupen

durch: Ende April, Anfang bis Mitte Mai,

von der zweiten Hiilfte des Mai l}is Ende

Mai, eine funfte Hautung vom 5. Juni bis
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gebraclit

zum 10. Juni und oudlich eino secliste uiid

letzto Hivntnng vom Hi. Juni bis zam

30. Juni. Mitte Juni waron zwei E,au[)cu

erwachsen, die letzten Raupen dagogen orst

zu Anfung August; es ergiebt sicli liiernacli

die sehr lange Lebensdanor der Ranpen von

durclisclmittlich 13 7^ Wochen.
Was nun die Lebensweise lind Erziohung

dur Raup(;n anbolangt, .so lasson sich dic-

selben l:)i3 zur vierten Hiiuiung am boston

in Einmacliogliisern orzichen, in wolche dio

Pufcterpflanze lose eingostelli wird. Nacli

der vierten Ilautung wind dieselben so groB,

daB sie in einen Zuchtkasten

werden miissen.

Die Tiere sitzen am Tage meist ruliig

an dor Futtorpflanze, m den Ecken des

Zuchtkasf'ens, wie auch besbndors gern am
Boden untcr La,ub und Moos verstockt; liebt

man eine Moospartie auf, so sieht man die

Tiere oft zu sechs ncben- und ubercinandor

liegen, sich der trllgen Buhe hingebend.

Besondors kiirzvor dor Verpuppung lioben

sie es, sich auf- und nebeneinander zu logon,

so i2:i*,nze Kniluei bildond.

Einit2:e sind oft in so tielen Sohlaf vcr-

sunken, daB man sie I'uliig mit den Fingorn

aul'nehmen kann, ohne daB die Ilaupon auch

nur ein Lebenszoiclion von sich geben.

. Sobald aber die Diimmerung eintritt,

kommt Lebon in die regungslose Gosoll-

schaft, sie fan^ron an zu fresscn und horon

erst

der Morgendammerung noclanals eine Mahl-

zcit einzunohmen.

die

Raupon zu spritzon, und zwar tiiglich

mindestuna einmal; sio saugon begiorjg die

Peuchtigkeit auf, und nimmt eine Raupc

ein verhiiltnismaBig groBes Wasser([uautum

zu sich. Ich beobachtete einmal abends

cine Raupe, nachdom icL ebon Wasser In

den Zuchtkasten elngespritzt hatte, wie

diosolbo gierig acht dlcke Wassertropfon

einsog und sich nach dieaer Fenchtigkeits-

aufnahm.e mit um so groBurcr FrcIUusf: an

das Futtcr begab.

Stort man dio Raupen beim Frossen, so

horen sie sofort auf und ziehon meist den

Kopf ein; oft storen slo sich gegensoitig,

und versetzt dann die beim Fressen

beunruhigte Raupe dor anderon hoftigo

Schhige, indem sie, sich mit den Boineri

gogen mitternaohf wioder auf, iim in

Von groBter Wichtlgkoit ist es,

fostludtojid, den vorderen K()rporteil rascli

hin und her bewogt. Sie goht dabei so

hartnackig der sie beim MaJde storenden

Rjvupe zu Tjoibo, daB letztere in der Rcgol

schloiinigst den Rtickzug antritt. Aus

diesom Grunde ist es auch ratsam, nlchl

noch Rjuipon anderer Arton in dom Zucht-

kasten zu halten.

Die Hiiutungon gohcu meist sohr glatt

von statten; ich habe dabei keino Verlusto

Auch hiinten sich dio

Raupen an jeder Stelle, am Boden liegend,

an Zwoigen sit/ond, oder axich an don

Wiinden des Zwin^ers. Vor der Ilauluna

zu l)oklagen gehabt.

wmgers
>r>

roOTino-slossitzen oder liogcn sic tagehuig

umher.

Zum Emspinnon wahlon sie sich gotn

dunkle riiltzchen am Budon unter Laub
und. Moos, auch wohl in den Ecken des

Zuchtkastens, und spinncn sich gern dicht

bei oinander ein.

Wie schon oiiigangs bei Besohreil)niig

dor Rivupo selbst erwahnt, hat dieselbe aul'

dem, zwoiten und dritten Segment je einen

dunkelblauoD, sammetartigen Fleck " von

Biirstenhaaren. Fiir gewohnlich csrschoinen

dieso Flecke unaufl'iillig als flach drei-

sie treten aber bei gewisson

nnd Beweffunrrcn dieser Art
eckige

;

Stelhmgen ^
besonders stark biischelforuiig horvor (siohe

Figur 3 b), und schoint die Raupe dieso

Ilaare als WaJ'fe gegon Angroifer zu

benutzen, wie sie auch tiborhaupt bei Hervor-

Uohrung dieser Wiils(,o eino besondere,

zwcimal goknickte Stollung einnimmt (siehe

Figur 3 b), bei welchor dor Kopl", nacli

unten gekehrt, wcnig siohtbar ist, die schwarz-

blauen Haarbiischel liingegcn sehr stai'lc

hervortreten und dem Tiere dadurch eino

Schreckgcstalt voileihen. Die RaiijK; jiimnit

diose Stollung aber nur bei BeunruliiguTig

an, wird diose weitor fortgosotzt, so scldligt

dieselbe hoftig um sich und praktiziort

dem angroifonden Teile die blauen BLirst(M)-

haare in die Haut des Korpers, welcho

iihidicdj denjcvnigeii von Bomh. rufn u. s. \v.

mit kleinen Widerhilkchen versehon sind

und in dor Haut hafton bloiben.

Ich beobachtete' diese Verteidigung dor

Raupe oinigemal, als Ich sie zwecks Ent-

fornung von einem Gegenstand anfa,ssen

mu Bto. Jed osnial e r folgte ein Ei ii / i el i

< '^i

d OS 'Eop fes und Krdmm on d or ersten
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o4 ICiiiigLj auslruidischo N(^Hter von Hautfiuglern.
f

lefczfcen Fingergliedes })raclif.(

Sogmente, begleitefc von lieftigom Umsicli-

scblagen, bei wolcliur Gelogenlielt mir das

Tier stots ein kleinos Biischol rler erwabnton

blauen „Brennliaar6" auf diu Oborseite des

, welche bei

nilberer Boyiclitignng aut'recht wio Pleile in

der Hautoberflilche saBen iind beim Reihon

ein starkes Jucken imd Brennen verursachtuii.

Ich konnte diese Haare nur rnit Hilfe dor

Pincetfce eJnzoln entfornon , wonacli da«

Jucken aufhorte.

Das Gowebe, in dem die Puppc ridit,

isfc lang gestreckt, weich mid von graiigolber

Farbe, almlicli dem von Las. -pini oder

Bomb, ruhi; oft befindet sich scbon eine

kleine Offnnng an einom Endo dcssolben

zum SchliipCen des Palters. Meist iwt das-

selbe jedoch bciderselts gescliloHsen, und

der Palter schafft sioh erst beim Scliliipfen

einc Offnuna' mit ITilfo des aiis dojn Muiido
to

ausfliefiondeu SaJ'Les. (Sieho^Pigur 5.)

3. Die Puppe. (Siolie Pigur ().)

Diese iyt dunkolbraun, matt gliinzend

und am ganzcn Kcirper, besondei's abor

oberlialh der Segmente, nut Icurzen, gelb-

brannon Harchen bosetzt, die Pliigelscheiden

sind glatt, olinc Bobaarung. In den Goionken

ist die Piippe otwas heller geflirbt, am [

Al'terrande stumpl' abguriLndot und mit

kurzen BorHtenbaaren bonetzt; bier liilngt

sie in der Ecgel an dem Ge.spiu.st fust.

Die wei})licben Pnppon wind erlieblicb

groBor als die maaulicbon und wtmiger

beweglich.

Die Puppenrube duuort scobs bis siobeii

Wooben.

4

Einige auslandische Nester von Hautfliiglern
Von Prof. Dr. Rudow, Perleborg.

Aus Brasilion, mid zwax der T^nigegend

von Babia, Dcsterro, sowie aus Venezuela
erhiolt icb nnter a,nderon Riu'Iksti aucb cine

llulbe Insektenbauton, welcbe teiiweise nocb
i

niobt oder unvollstandig bescln-Ieben und
abgebildet sind.

1. Der Ban einer Ameise, Freiiolepl.s

ftilva Mr. Er ist angefortigt aus zorl'asertem

Gras, welcbes gewebeartig durr-boinander-

geflocbten ein zwar maschiges, aber docb
ziemlicb testes Gefiigo bikiot. Der Bau ist

von der GroBe eines Kiudpi'kopres, grau-

griin von Parbo nnd nicbt ganz regelmaf.iig

in der Gestalt, leicbt zusammendruckbar,
und trotz seiner Lockerbeit gogon Wasser
undurcblilssig, wekibes daran berunterk'luft.

Um drei fingerdicke Zweige eines Kaffoo-

stniucbes ist da.s ISTust berumgewickelt, nacb
den Bcricbten meines Gewiibrsmannes in

!\Ta,iiiiosbolie angebraebt. Dor Bau bcstelit

aus fiinf konzentriscben Scblobton von 4 mm
DI(;ke, welcbe dur(-b d imne Padcn mitoinandcr
vorbunden sind und fingerdicke Zwisf-lum-

rilinno fi'ci Ia,ssen, in wclcben sicb die Bu-

wobnor aufbalten. Die innerste Scbicbt

bcsti.^bt a,us eincm eigro/.)cu, fast kugol-

formigen, I'esteren (lebilde, welobes einigo

gcriiujiilge Gauge aiifvveist.

Blatter, Nebenzweige und Priicbte sind

je nacb Bedarf in den Bau eingoflocliten,

wodurcb er einen grof3ei-cn Tlalt bokommt:
das Eingangslocb stebt nacb unten und ist

von Grasfransen inng('b(^Ti, welcbe es aucb

lose verscbbuBun. Der Bau lieferte, well

Tuit Oblorofonudaiupf bc-bandolt, oltui Mengo
der Bewobner, aber nur Arbeiter, aucb

keirus Tjarven imd Pu[)pen.

Dr. V. Ibering beriolitot in der ,,Berliner

Entomologiscbcn Xoitung", daR die, Aiuciscn.

iiuter audern aucb Cmnponotas rufipes Pbr.,

ibre Nester dosbalb an Baum/AVfigo be-

^en, um eine Zufiucbt bei Ubcr-
scbwommungon zu finden, wllbroiid dlesi^llxui

Arten in dor trockenen Jabreszoit aucb aid:'

obener Erdo wobuiai. Derselbe Gewillirs-

mann i'ulirt als Baumaterial Duji,i!^(ir von.

Ma,nltior(>n a,n, wolcber von don AnH^Iscii

zu Pappe ilbnlicben, ebcnfalJs widerstauds-

fiibigen TTullen verarhoitet wird. Bol unseren

einbeimiscbcii Ameisen liudet man iibu.licb<ni

N(istban nirgonds.

2. Polijbla ca/jeuiteuHis Fbr. = fasclataOL,

oine kleine, scbwarz und golb gobandcrto

Wcspe, in ganz Siidainorika nicbt sclten,

I'ertigt niicb einen morlcwnrdigen Ban. Der-

yell)o ist fast kugoliunnlg, von Paust- bis

i 1
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F;inip:o ausljiiulischo Nostei.' von H;iuLlli'iLrlorn. or,

f

-KinderkopfgroRe, uiid wird an fiugerjioke

^vveigo so l)efesti<j;t, da(.i inolirore diircli die

Mittc dos Biuies gelioii und dcmsolbcn
luehrere Stutzpunkto bioten, walirend anfa,ng8

nur ein (^in/.igor Zvveig oben das Kost triigt.

i^o schwobt schliel.ilich die Kuirel volliii:

nach ;uiRen ungostiitzt. Dor BjuisioCP bcstckt
'Uis einer quarz- und glimmerreichon Erd-
masse, wek^lie oino riiir 3 mm dicke AuBen-
^Hillo bildet; dio Festigkeit ist mafjig, so

daB dio Baiio loi('lit zerbrechen. DIo Fa,i-bo

'^lj duukolgrau, auBeii glilnzcnd, mit cinom
g'umniartjgon Scblolm iiberzogen, innen
.^oll)graa, raub uud uiiregebnaOig wellig, so
^lid.i man die vorschiedenen AnsatzsbcJk^n

ci-kcaut.

Ein wnlstigos,

weiilicli iiach untun, wudurch dem Ban die

-Form einor kurzhalsigon Flasche verllidion

wird. Das Gebilde besteht aus zwei ge-

tionderton Abteilimgen, der nntere Toil

'>>ldot cine abgesclilossene Kammer, die

^Uirch mebrcrG Scheidewiindo ha,lb getrounh
"Srst luit dem Ausgango in Verbindung steht,

^0 daf.i man nicht unmittolbar ins Inii(>re

'^bcken kauji.

l^i^i Kammer hat moLrore Vorspriinge
'^n den Wi.inden, dient don Wespen als

'^ulluciit nnd steht diiroli (>.ino ongero Rohre
^^•n, dem oberen Stoolswork in Verbindung,
Wiiiirond der ganze librige Raum von oinri'

iliich gewiilbt.en diinnon Decke abgescliiossen
wird.

groBes Fluglooli ragt

Der ()]uuoro doppult so goriiumigo und
i^ogehnaBig gewolbte Eanm wird von einer

^'linncron ITinhiilhing bedeckl und birgt die

'^fMlenwa.ben. Diese stohen zn zwei bis vier

f-iboreinando.r, dnrcli duimo StuLzpi'eilor zu-

^^unmenluingend, aber mit geni.igonden

/jwischonraunion zwIsoLcn don oinzohion

•^^'boiben. Di(;Ro reichen bis zu don Soitt^ji-

W:in (
I on , mit d onon sj o erne zusammcn-

^'ihigcndo Masse biklon, nur d:iB cine enge
-^'^'lii'o ;in dor Soite dio yorbin(buia' naoh
^>'^Jon korstollt.

Die AVaJjon und ZcMon. boatohcn, ab-

WoIcLond von (k^.n moisten gosellig h3bend(>n

Wes]Hni, aus briichigor Erdiiiasse, dio pa,pier-

'''huiu Soliicliten biklot. Das Innere jodor
^ollo ist mit Ceinor PapioL'h;uit iiberzogen,
"''id dor Deckel bestolit cbenl'alls aus woiBer,
kMchb zerreiljba,i-er Papierma,ssc. Da die

^^"^Ucn nock eine Anzahi vollshandii>' ent-

wickolter und nnfertiger Wes])en entkiolt,

so Ifonnton die Vorfertigor sicker erkamit

worden.

Die mir vorliegenden, leider beschadigten
Bane beherbergen nngefakr IK^O Individuen,

dock soil OS Kolonien geben, wekiko zohnmal

so roicli bcvolkort sind.

3. Ban einor NecMrinia scutcllata Ss.

Dieser ist wiedor einzig in seiner Art und
von den vorigen abweickend, da er axis

Papionnasse angefertigt ist. Ein kurz-

glookonformiges Gebildo ist oben an einer

kurzon Flaclie urn oinen fedoikioklicken

Zweig gewickelt, indem der Banstoff diesen

ganz, aber flach umschbeBt. Di(^ Ilidle ist

i'ein, ziembch ziihe im frischen, leickter

zerbrechlick im trockcnen Zustando. In

der Mitte irekt rinirskerum eine scharf
to

fegelmii Bige Kugolgestalt haben.

liorvorragende Kalit, in deren Nake sick

(kis enge Fiuglock befindet, welckes ein

wonig nacli der Seito vorragt.

Die Farbe iatkellockergelb mit ziorlicken,

dutdderen Wellonlinien parallel nebon-

einander, so daB eine regelmaBige Zeiclmung
entsteht. Dio Tbildung ist dicht mit Waben-
reiben angofullt, welcke, froigelegt, eine fast

Je fiinf

Stutzpfeiler verbinden die einzelnen Wid)en
mitoinander, die ard.]erdom nock mit dor

SckutzkuUe dnrck dilnne Stake in Ver-

bindung stolien. Die Zwisckonrllume dionen

auck kier den Wespen als Zufkicktsort

wilkrend (ier Nackt und bei un<runstii>"er

Witterung. Auck bei diesem Bane war es

moglich, die Wespen in vorschiedenen Zu-

stilnden aus d(m Zollon kervorzuzieken und
dio Zugehfirigkoit zweifollos fostzusttdlen.

Die SUiclizakl eines Nestes ist schon

bodeutonder, donn nack oborflacklicker

Rckiitzung lassen sicli ungel'akr 2500 Zellen

l)erochnon.

Don zierlicksLeu Ban liei'ert 4. FolijJ)la-

Hedula L, Aui der Ober- odor Untor-

seite einos Blattos^ aber stets so, datJ das

Nest abwiirts kS-ngt, bofindet sick das Kunst-

vvork der Idoinon Wespe. Einem Stuck
KonFekt iiknlicli. von unr(!golm;lBig scchs-

ockiger odor Janggestreckter, auck unrogol-

mli.Big a,chtsoii".iger Gostalt, ist- das Gobiide

mit einem mittleren, dickon und mohreron

(h'iTinon Saidckon a,Ti da.s BJatt angokotlet.

Di(i llulle uiusckliolit die Wabe vollig, sie

ist p:ipi(;rdunn, leiokt zerbrechHch, keilbraun

1
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gefiirbt, mit unregelrnal-Jigor, wulf.jur Striclio-

be fin don

die

sif'h dieInng. An der Soito

Muglocbor, oins odor zwoi , aio m oinom

woiteren Zwiwchonranm zwisclien den Zellen

und der untcren ScliLuOdocko

Die Seihenwando bilden zugleich die Zollon-

wanduiigen, wolcbe In ihrer Anordnung

mundon.

naoh auBen deuUicb sichtbar sind. Eiu

Ban nraPaBt, wonigRtens 500 Zollen, welcbe,

bosetzt durch weiOgclbu, miiCIg gewolbte
Deckel, goRchlossen sind. Die OroBo
judor Kolunio ist dom HauminLalte gloicb,

mir dio Tjiingen- luuT Breibendurclimesser

wocbseln.

Litteratur -Referate.
Die Herren Vcrlegcr und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheincnden einschlagigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Uiepers, M. C: I. l.bcr djis IToni ([(m* Spliiii^ideii-llniiiMMi.

's-Gravenbage, p. 1— 25, tub. I.TCntomologio, Bd. XL, 1807.

In: Tijdsclirift voor

Wabre^d eincs Zeitraunies von etwa
32 Jabren, welcbe der Verlasscr in Nieder-
landiscb-Ost-Indien wohnbaft war, beschafbigte
sich dorsclbo ^in seinen MuBcstundon mit
lepidoptcrologiscbonBeobacbtungenundlernte
so audi viclo Baupen (55 Species) von auf
Java lebendcn Spblngiden konnen. Die Ilnter-
sucbung cr.strcckt sicb znnacbst nur auf das
Schwanzliorn dcrsolben, welcbes, wenn vor-
bandcn, moist krmnin, spitz znlaufeiid und
mcbr odor minder nacli binten geneigt, je
nach der Art eine sebr verscbiedene Liinge,
Dicke und Farbe besitzt, wie ausfuhrlicber
dargclcgt wird.

Mit den erwachsenen Eaupea stimmen
jedoch die jungeren Stadien bLoriii durcbaus
nicbt iiberein. \ on 34 auf Java voi-kommenden,
3 im besonderen Ceylon angeborcnden,
13 palaarktiscben und einigcn Jimerikanlscbi^n
Arten ist dctn Verfasser die Ontogenie
wcTiigstens /um Teil in dieser Bezielumg
bekannt geworden. Es ist bei nabezu alien

diesen Arten in der Jug(;iid starker ent-
wickelt (vorgb Tafel T, ]—25) und niminl mit
den Hilutuiigon an Gr5Bo und Starke ab.

Gleicbzollig scliwindot au(;li die Bewoglichkcit
des Homes (micb vorne zu in der Jlucken-
mittcllinie), welcbe beispielsweise nocb bei
11 Java-Spbingiden-Eaupen in der Jugend
kraftig vorlianden war, bei don erwaclisenoji
dagegen nur noch bei 4 Chaerocmupa- Av ten
beraerlvbar war. Also auch bier ist eine
Eiickbildung jenes Koi-p(n-teilos zu erbeniicn,
um Ro mehr, als der Bewegung selbst nicbt
einfacbes Enuzcln oder ZuH;immen/i<dien der
B^Qckonbaut, sondern, nacb Dr. Th. Ondt^inans

IJntersucbung, eine Muskelwirkuiig zu Grunde
gelegt vverdeu muf3, eine Eiickbildung, welcbe
bei den verschiedenen Arten auBerordentiicb
verschieden vorgebt.

Als weitere Euckschrittserscbelnung faLJL

der Verfasser die stete Granulierung des
Homes auf, deren Elnzelteilcben er als

friibere Trager „stacbeliger Haare", welcbe
eventuell im. stande waren, eine iitzcnde oder
ubelriecbende Flussigkeit gegen Feinde aus-
zuspritzen, an ibm erklart, das ganze Gebilde
als Verteidigungswaffo fur seinen Triigor auf-
fussend. Poultoa und nacb diesem Meldola
erblit^kcn dagegen in dem Horn eluo Waflc
nacb Art des Flagellum der Jlarpyia-Jliiui^en.

Obne dem Autor in seinem Fur und Gegen
betreffs dieser beiden Hypotboscn weiter folgen
zu konnen, wird allerdings das Horn wobl in

seinem fridiercn Zustando zur Vurtcldigung
gedicnt baben; was diesen Scluitz nunmebr
ontbebrlicb gomacbt hat, lilBt sicb nicbt wobl
orkenncn. Die gebracbten nypoLhescn er-
sc.beijien mir wcrtlos.

Die allgcmcine Verbreitung dieser Atropble
des Scbwanzborns berecbtlgt abor durcbaus
zu der Annabme, daB sie berelts bei. der
Stammform begonnen baben muB, wabrend
dor langen Zeit der Spaltung in GatLungeu
und Arten fortscbroitend, jedo Art specilisch
berubi-end, auch wobl in dicsem Verlaufc elno
ganz andero Form annehmend. Der Jiatur-

bcben Zucbtwabl rilumt dor Verfasser bei

joner Umwandlung koine Wlrkujig ein; dor-
selbcmocbte sie vielmebr als einoKorrelalJons-
Frscboinunir betracbton.

*

II. I'bor ilio FiivJn^ und don Polyinoriiliismu^ der Siilriiigidcu-Raiipen. Ibidem

p. 25—108, tab. I IV (koloriert).

Der Verfasser fibt bier eine recbt berbe
Kritik an <lor Scbutzfarbungs- und MlnTikry-
Theorio. Die eigenen Beobachtungen auf
Java mit den Darstellungen weiterer euro-
paiscber wie exotiscbcr Sphingidcn-BIologien

verbindend, vorniiig dcrselbe im ganzen dio
mehr odor minder vollstandige Ontogenie von
130 Arten soinon Untersucbungen zu Grunde
zu legen, ein zweifellos reicbbalLiges Materi;d.

Die A^ariation in der Grundfarbe vielcr
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jjioscr Species bildet den Kernpunkt der
Studio, ihror Erklarun^- ist der weitere Inhalt
gf^vvidinot. Jener Dimorphismus , seltener
Po]y]Tior[)]usmus, ist audi bei heimischen
Arten eine altbekannte Thatsaclie. Ich er-
innere an Achcrontia alropos L. mit gelblicli
£i"riii(nn oder brauncm Grunde, SpJdnx pinaslri

'., uiitor dcyscn rotbrauner Dorwale daa in der
f^*^gd griine Klcid ilifoy Ti-agers zuweilen
vorscbvviadet, Dcllephlla eujjhorhlae L., welche
^m Schwarz mit auch ohne grunlicher
m^ancierung trjigt, galii Eott, deren Grund-
larbe als vvciligelb, lehmfarbig, gelb, bellgrun,
dunklcr grun, scbvvarzgrau, selbst tiefscbvvarz
beschrLcbcu wird, besonders auch elpenor L.
und porcdliis L., denen ein bald grunes, bald
bi^auii I)Is grau ycbvvarzliclies Ausaehen eigen-
ttimlicb ist, abnlich der Macroglosm siella-
iorinif, L. u. s. f.

Es^treten also l.iereits in unserer mittel-
eiiropaiscben Fauna alia moglicben Variationen
^-uf; das durcbgcarbcltete exotische Material
vernia.g in dieser Beziebung also nur Er-
ganzungen zu bieton. Audi die Arton kon-
stant griiiK^r Fjirbung, einer Gruppe, welchcr
-boispielswoise die Smerinlhus-Arten wohl aus-
iiahmslos angehorcn, recbnen tails unter
unsero bnuPigsten Spcdes; einzig die konstant
Sclnvjirzo Farbung sdidiit in don Tropen
beiniisdior zu soin.

Fine Frkliirnng fur dio.so I'^rscheinung
gowinnt derVorfn.sser nunmolir aus den Unter-
snchnng(Mi der G-rundfarben - Entwickolung
(,,Fvo!ui,i()n") iin Liiufe der Ontogenie dor
dnzolnon Arten, wie sie durch die oinzclnen
Hautmigen eniu'iglicht wird. Jedor Lepido-
pteropbilo weiB, da,B djX'.nor L. wie seine Ver-
Wandten im orsten Stadium wie in den nadibt-
Tolgpiidon in alien Tndividaeii ubcreiustiniinond
gi'Tm orsdicint, daB jener Diniorpliisnuis erst in
«en spateren Stadien hervortritt. Dies gilt,

olfenbar zlenilidi a,llgoiiiein. Denn von den
fil Arten, d(M-on Ontogenie uborhaupt im
Wesentlichen b(ikaintt ist, bildet unter den
'^> Species, deren erwadisone Eaupen in ver-
schiodrncn Grundfarbeu beobacbtct wurden,
piervon, nach Eiepers, sioher nur die
.lavanische Chaeroeanipa oldcnlandiae P. eine
Ausna.iime, dio das Ei beroits in dunklem
Gewandc vorlai3t. Vielleicht ist da,SHolbe auch
^it Deikphlla dahUi H.-G. und mit Sphinx
ylani Esd. der Fall, willirond die IMitteilungon
Uber cupJiorhiae in dieser JTiiisIcht abweichen.

Der Farbcnwechsel scheint nach dom
Verfasser auf'zweierlei Weise fortzuschreitcn:
b Das Gelb oder Gelbgriin wird dunklcr und
^otliclier, woraus Orange, biswoilon auch
Lobmgelb entsteht; das Eot itiinnit dann
^anchmal noch zu, so daO die Farbe dunkel-
i^osenrot wird; sie erscheint alsda-nn mebi-
A'esiittigt, in Braunrot Ubcrgehend, um dann
^'ieder zu verschwindcn und ein Dunkolbraun
^uriidczulassen, das sich zuweilen noch bis
^'U Schwarz abschattet. 2. Das Grun wird
dunkler und brilunlich und geht danu. erst
in Braun Uber, welches sich noch niltiinf,cr

als Griinlichbraun zeigt, spater dunkolbraun
wird und zuweilen in Schwarz ondet

Aus diesen ontogenetischen Bcobacbtungen
(aus den untersuchten EinzebEntwickelungen)
folgert der Verfassor alsbald in Bezug auf die
Phylogenie (die Gesamt-Farbenentwickdiing
der Sphingiden tiberhaupt), dali bei ihnen
eine Evolution der Grundfa,rbe von TTollgolb
iiach Schwarz bin anzunclunen sei, die Inngsam
t'ortschreite und bei jedor Art von ihrem
eigentumlichon Entwickelungsgang abhjlnge,
daher sowobl was die Weise, als auch die
groBere oder goringere Geschwindigkeit und
Kontinuitat betreJTe, auBerst variiere. Die
Schlilsse basieron natitrlich auf dem wohl
allgemein anerkannten Satze : Die Cbarak-
teristika treteii zuerst im letzten (erwachsenen)
Stadium auf und gehen allmahlich durch Ver-
erbung auf die Jiigendstadion iiber.

Von solchen Arten also, bei welchen diese
Farben-Evolution am weitesten vorgeriickt ist,

trifl't man, wie der Verfasser schreibt, im aus-
gewachsenen Zustande nur sdiwarze Kaupen
an; von solchen, bei denen sie etwas weniger
fortgosda-itten ist, neben den_schwarzen audi
noch andere, welche die Ubergangsfarben
Braun, Eot, Isabellfarbe odor soga.i nodi das
iiltere Griin oder Gelb zeigen; bei weiterer
Vorzogerung der Entwickelung tragt ein Tell
der li,aupon die eine oder andere jener tjber-
gangsfarben, wiihrend die ilbrigen noch griin
oder gcIb sind; dio am weitesten, zuruck-
gcbliebenen Arten endlich zeigen ausschlicB-
llcli gelbe odor griino Fiirbung.

Nach Vk^eiteren.ausfidirlicherenErorterungen
verwandter Natur nimmt der Verfasser dann
Stellung zur Schutzfarbungs-Theorie, deren
Anhangern er vorwirft, „aus imvollstandiger
Kenntnis der Erscheinungen" der Phantasie
ein desto freieres Spiel in ihren Erklilrungen
zu gestatten; Den herrschenden „idees iixes"

uber die Wdtmacht der Naturzuclitung und
den Mijnetisnius energiscli zu begegnen. ist

das Zicl der folgenden 32 Seiten. Die
Schlldurung der Ansiditen uber diese be-
kannton Thoorieji. sdilioBt sich im weseiit-
lichen an die Kamen (Darwin), Weisinann,
Poulton, Wallace u.a. an. „Aber alles, was diese
Autoren uber den Gegensta,nd behaupteten,
ist la,iitor Phantasie"; ihren zahlreichen Unter-
suchungen „traut'* ,]licpers nicht recht! Die
Eaupenfiirben hiilfc er vielmehr fiir das reine
Ergebnis einer „organischen Entwickelung"
imd cvwartet, durch seine Studien die
Ansichten von dor Scliutzfarbung, welche fur
ihn auf einem „wildcn Gonoralisieren von
ein/olu orlangten Eesultaten" beruhen, wesont-
lich getroifen zu haben. Die charakteristisdion
Abbildungen stcllen 30 Java-Sphingidcn-
Eaupen verschiedenen Alters dar.

»
*

-v.
m t

Melirfach personlich angegriffon, behalte
ich mir (uuc ausriilirlidicre jEntgegnnug vor.

Doch kaun ich mir schon hier die Bemerkung
ni(dit vorsagon, dal^ der Verfasser, wenigstcns
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inir gcgenuber, elnc clurchaus verfelilto
Stcllung einnimmt. Die „ScluiLzriirbung'' iat

mil- keineawegs dor eigeiitliolie AnatoLi einer
Entwick(^]iing odor Vanution in Farbe iind

Zoichiiuiig, sondern nui* ein liegulativ fin"

diesu Aul3ci'iinii:on ciner andoron IJryaclic.

Dr. Clir. Schroder (Kiel).

T)ix.e>, Fred A., Mhrietls Atiruciion. In: Transactions of the Entomological Society

of London, 1807, Part III, p. .'517—832, tab. VII.

Diese Studio dcs Vorfassers soil, im An-
Kchlusse an frUliere, zcigon, wie sich von dojn-
selben oder docli, nahe verwandten laid hochst
Hhiili<di(!n Py'mi' -Typns aus wonlgstens vier
Tlweigo durch noch vorhu.iid(;ii(rO"borgango bis
zu vollig divergierenden Fornien verfolgen
lassen. (Vorgl. die Tafel, welche aclit Fierls,

Napeogenes, Acria, Ileliconiiis .spec. (Ober- und
UnterflugcJ] darstellt.) 1. Die agna-Ijiiue (von
Fieris phahc durch P. cahjdonia und dcmopliih
z\xr Aeria agna [eine distast(^rul (ungenieBbare)
Form]) ; 2 . die r/i//;,/.s'-L i 1 1 i

o

[yon Fieris demopJuh ^
durch P. vi.ardi %> und locusla %i vm JTdiconiiiH (!)

atthis)\ 3. die mac/im-Linie (von Fierls paiuhma
durch P. leptalina zu Napeogenes inachia);
4. die nuynata-lj\r\\e (wurde friiber bobandelt
fvergl. Trans. Ent. Soc. London, 1806, ]). 65 biH

79, tab. III-V|); 5. die tarracina-'hme, ein Aus-
liiufer von 4. (von Mylofihris mahnka ^ [oder
noch weiter zuruck von einer Lypischen Fieri^^

fijmc.l und M. aleihina g zu Tithorea tarracina).
Es ist also, wie der Verfasser hervorhebt,

in jedem dieser Falle eine fortlaufonde Fonnen-
reihe zu verfolgen, wolche, von dem gleichen
P^em-Typus ausgehend vind stufenwoiso die
nahe verwandten Formen durchlnufend, in

Arten endigt, die eine auffallende Ahnlichkeit
mit ganz fernstehenden Faltern besitzen. Stets
aber erscheinen auch die letzteren nicht als
Trager isolierter und unabhangiger Farbungs-
und ^eichnungsschemata, sondern sio geharen,
mit jenen mimetischen zusammen, einer mehr
oder minder umfassenden Formengrnppe an,
deren Arten einander iihneln, d. h. die Mimikry
tritt nicht einfach in einem Artenpaare, viel-

mehr in einer ganzen Faltergruppe auf. Dies
ist bereits vor langerer Zeit von F. Muller,
dann auch von Meldola und Poulton erkannt,
welche solchen mimetischen Gruppen eine
grol3ere(derAutor eine weithohere)Bedeutung
beimessen als der Bates'schen Mimikry.
(GenioBbare Species kopieren ungenieBbare!)
Die obeu gonanntcn Gruppen rechnot der
Verfasser entschioden der Hauptsache nat^h
unter die Muller'sche Mimikry, als Gest^Jl-

schaft ungenioBbaror Arten ' vorschiedener
Verwandtschaft mit gemeinsamen Farbungs-
Charakteren, '

Wenn einu Sclunetterlingsart in einer
derartig relchcn und vielgestaltigen Fauna
auFtritt wie der neotropischen, wlrd sie, wit
der Verfasser des woiteren darlogt, Ver-
toidigungsniittel besitzen mOssen, um sich zu
orhalten. In mauchen Fallen wird dieser
Schutz bekanntlich durcli den Besitz eines
widiigen Duftes erzielt, welclier das Insekt,
wenn erkannt, weuigstens einem Teil seiner

J

Feinde ungciuoBbar macht. Die Moglichkoit

einos lelchten Erkcnnens von dieser Soite

bildet daher einen vvlchtigon Faktor fur dJe

SiclierlioJt der Art; wurde sicli die UngenleC-
barkoit erst in jedem Falle ergeben, wlirdo
sie durchaus nutzloa sein. Daher pflegen
auch diese Arten lobhafte Farbon Jinzunchmm
und diese (warning-colours) moglichst frei zu
ontf;i,lton, um au,s der Erfahrung ihrcr Feinde
Vortoil zu Ziehen, welche diese auf Kosten
einiger andcror Lidividuen derselben Art zu-

njichst gcwotuHsn liaben. Jede der ungenieB-

goni(^Bbare Species Schutz

baren Faltcrformen, welche sich so sicher zu
stellen vermdgen, wird nunnndir zu einoni

kral'tigcn Anziehungspunkte fih' andore Arten,
gcnieBbare wie ungenieBbare.

Diese beiden Falle sind jodoch in einem
Piinkte wesentlich verscliieden. Im ersteren,

in vvolchem eine ^
sucht unter der Mask'o einer ungenict.Minrcn,

also boi der vollkommenston Erscheinung dor
Mimikry, der B;i,(<!s'schen, liegt der Gewinn
einzig auf seiten der genieBbaren Art; fiir

das andere Insekt orhebt sich sogar eine

gcwisse Gefahr, da Erfahrungon ihrer Feinde
iiber die GenieBbarkoit der fihnlichen Art auch
ihnen Holbst schadenbiingond worden mUBten.
Hiorans folgt erstens , daB die Zahl der
mimetLschon Falter im Verghnch zu ihrem
Mod(dl unbodeutend sein nuiB; zweitens, daB
die Kraft, welche die Ahnlichkeit beider er-

zielte, nur in einer Richtung wirken kann:
Das Modell tlbt allein die Anziehung aus, ohile

eine Wechselwirknnir zu erleiden.

Fiir den zweiten Fall nehmcn wir, nach
dem Verfasser, eine Art mit widrigem Dufto
an, welche Mittel erstrebt, um ihre UngenieB-
barkeit kenntlich und dem oigonen Schutze
dienlich zu machen. Ihr liegen zwei W(^f:^o

frei: Entweder kann sie gotrennt von den
anderen in der Annahmo einer entsprechenden
Ftirbung vorgehen, oder sie lehnt sich an das
Aussehen einer anderen, kraftigen, ebenf;dls

ungenieBbaren Form nat^h Moglifdikeit an.

Stud ion, beispielsweise dor neotropischen
Fauna^ lassen mit groBer Sichorheit erkennen
(eine weitere Untersuclmng, deren Ergebnisse
gar nicht andei's erkliirt werden mochten,
iioi'ert der Verfasser in der
Arbeit |aus den Genera FieriH, MyloihrU,
lldlconms-]), daB der Mtiller'schen Afimikry viel-

seltig gol'olgt wurde. Ibr V^orteil, im Ver-
gleich zur anderen, ist augenscheinlich: erstens
kommt diese Mothode clem Gedachtnlsse der
Feinde zu illlfe, welchem nur eine geringe An-
zahl verscJiiodener Farbungstypen ungenioB-
barer Arten einzupriigen ist; zweitens haben
mindestenszweiArtenzugleicherZeitan ihr toil,

(lie sie beido mit dornsolboii Interesse aulVeclit

vorliegenden

^ . J'
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^'11 (u-h;i,lten Rtrobon, uud es worderi (lahor Iuim-

flicErfaliL'uiig-on (l(.M-l?(nn(.lo,()]incATo]ii'Jiur\vj.uul

^n vororst zu schmcckondein Matcriale, beideii

Artoii /ugloicli .sc]iut/,l)i'ingen{l si/ui. Es folgt
f'vstons, dal] ill dlosoin Fallo, niclit wie vor-
l^ier, (Mtir Bosclivjiiikung der Zalil, sei cs an
Indivitluon, soi os an Arteii, anziinoliuiori \at: im
G(ig('iii,('.il kaim b(u dor Mi'illor'schen Miitiiki-y

n/nR oinor groLieren Vorbreiliing der.solben nur
cine gi'ol.iero Sichorjicit Hirer Gliodoi' ent-

^pviiig(;n. D;i zweitens dor Niitzon einer
solcluui Gnippc abor ein wechselseitigor ist,

liiUt sioli fiir das Modoll jotzt (uitschicdeti ein
Vorteil ersolien, diirch AnniiJierung an die
niinu'l,is<du' "Form selbst den ProzoB '/aw

Ab]di(;hlvOJt zLi fordern.

In den weiteron Deduktionen hofft der
Vovfassor bogi-iiiulet zu luibon: erstons, daR
wecLsoLseitigo (reoiprocal) Mimikry nur in
Manor'sclieii Cruppen auflrete]! kann, iind

(la(.i sie deshalb in ihrom Vorkonuuen ein
gutor l^eweis fiir dio UngenieBbarkeit aller
ihrer Fonnon blldot; zweitens, dali oine
Mimikry, wclclio oliio verliilltnisniiillig weite
Vcrbreiinng besitzt, der Muller's(^lieii ange-
horon niuLS, ;indcrcii Palls aber aucli ziir

Bates'sclien zu rcchnen soinkanii. DleMImikry
zwiscbon Pieris locuHta ^ und Jlclicmiitis

cydno vvird dalicr der ersteren zugewiesen, ein

nonor Hinweis auf die ungenieLibaren Eigen-
schaften dieses uud andoi'or Pierideu-Genera.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

Wjiiten vv,v I, Brunner von : Iti'ti'iichliin^'OM iiboi

16 Seiten in Fullo mit 1) Buntdruck-Tafeln. Leipzi

(lio Fiirhoiipniclit

18^)7.

der ItisHvIou.

Verbxg von Wilbelm
l^]ngo1]uann.

Der Verfasser will tiie Manniirf'altitrkeit

der Farben]-)raebt dor Insekton in ein System
bringen. Es orgeben sich fur denselben, wie
er in der ,,SchlaBbemerkung" ausspricht,
liierbei einfache Prinxipien. welclie mit den-
jenigen der menschlichen Koloristik in be-
nierkenswerter "Weise ubereinstimmen. Diese
Ubereinstiiumung erscbeint dem Verfasser so
i^ufi'ailend, flal3 er sich derseiben Ausdrlicke
bedienen zu diirlen glaubt wie fiir jene
Tecluiik (Besprilzen, Scbablonen- und Pinsel-
Maleroi, Stellung des Insekts bei Anuahme
dor Fiirbimg, verscbiedenes Ansetzen der
Malerei u. s. vv.), wobei allerdings auch voUig
uuzuliissige Bezeichnungen nicht vermieden
werden.

Aus der Gleicbartigkeit,bolder wird ferner
die Vermutung gewonncn, dal.^ der Vorgang
m dur Natur ein ahnlicher ist, d. li. eine von
ituCen erfolgende, von der Biologie des ge-
fi-U'bLeu Tieres unabhanglgo und mit seiner
Struktur in keinem Zusammeuliaug stehende
Ei'scheinung ist. In manchen Fallon erblickt
der Verfasser in dor Farbung sogar einen
Nachteil fiir ihron Trilger, von dor er sich
durch Zuclitwalil zu oefreien odor welche
'^''^' zu seinem Vorteil (Mimikry) umzugestalten
^iicht. Jene unsorgfaltigo Bespritzuug, die
^uangelhafte Schablonennialerei oder die Be-
^intrachtigung des Sehvermugens durch eine
liber das Auge gefuhrLo Einde scheint dem

Verfasser mit der Ziclstrehigkoit, mit der Ab-
ilnderung durch Ziichtwahl (Darwinismns) in

keine Beziehung gnbracht werden zu koiinon.

In der Insektenfili-bung lindet der Autor
vielniebr luir eino Willklir, in welcher das
Bestrebon liogt, otwas zu erzeugen, das koine
R.i'H'ksicht auf den Trager niunut, daher von
ihm als Emanation eines liber der Welt-
ordnimg hestehenden Winons angesehen wird.

Diese sehr verdienstvollo Arbeit begri'iBe
ich als erwinischtcs Komploment zu denen
der anderen Richtung, insofern diose Studlen
in der Tiiat nachdriicklich daj-auC hinweisen,
da(5 oine Verallgonioiiun-ung der an Darwin
angeschlossenen Prinzipien wohl nicht Immer
rlcTilig, jedenfalls aber der Versuch, die
lebende Natui- einzlg aus ihnen erklaren zu
vvoUen, verfehlt erscbeint. Ilier wie dort,

boiderseits aber nu'H'.hfou solche letzton
Scbliisae ohne Naclitojl cntbohrt werden
konnon, Schli'isse, bei doncni dor subjoktive
philosophische Ghuibe ganz wesentlich be-
teiligt sein mu(3, welche, wie auch bier, eino
abweichende Grundaiisicht gegonteilig zi(^hen

kann, weil jede eigentliche Bi^griindung
mangelt.

Dio 118 Abbildungen dienen in sehr
godiegenor Weise der Darstellung, deren
Farbungs- und Zeichnungstypen sie vorfuliron.

Dr. Chr. Schroder (Kiel). •

IJoiigtssoii, Simon: Stiidior (irver Iiis(M;1l;irv(M'. I. Till Kanuodoineii oiii Lnrvoii nf

IMia,l;iv,rorera ro]»lira,(a, (Ijii.). In: Kongl. Fysiogr. vSallskapots i Lund Handlingar.

Ny Foljd. Ed. VIII, 1807, p. I 117, ph I IV.

Der sehr eingehenden Behandhmg des
Themas

: Zur Kenntnis der Larve der Dipteren-
Art Plialacrocera replicata (Lin.) scliickt der Ver-
f'lsser ein Kapitel tlber die Untersuchungs-
luethode voraus. Geschichtliches, Mitteilungen
liber Verbreitung und Vorkommen, Einblicke

^?^ die Metamorphose, eine tfbersicht dor
Larvenentwickelung und ihrer Stadien, ihre
I^iologie werden angescldossen. Die bis ins

k-loinste peinlich

der Larve.
wesentlich

gennu
schreihnng
Tafeln ganz
giobt dem Verfasser zu

auHgefiihrte Be-
welche von den
unterstiitzt wird.

vorghMchonden Be-
trachtungen m it n.n d oren Larven fo rni on
sorgfaltig bcnutzte Gelegenheit, welcher
endlich die systomatische Stellung der Art
charakterisiert.

Dio ganze Entwickelnng dor Phahirrorrra
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vom Ei bis /um Imago erfordorl. nacli dem Ver-
fassereinJalirundvvirdimW;isserzuruckgclcgt.
Von (Ten einzelnen Stadiou dor Metamorphose
kommen auf die Embryonal - Entwickolunf;
im Ei 8— 12 Tagc, auf den Larvenzustand
ctwa 11 Monate und auf das Puppenstadium
im allgeitKMiieu 7— 8 Tage. Thre Larven-
entwickeluiigistmi(,/.;i.blnM(-bciiTTautimgenver-
bundcTi, derail acht derselbe sichor boobacliton
konnte; wahrscheinlioh iyt abcr iioch eine
nGunte, violleicht audi zolmto vorhandon. Die
alte, abzinvei'fende Larvciibaut bei-si.cJ, iinnicr

durch eine einfaclie, median -dorR;de Llltigs-

spalte, die sich vom crsteii bis In das vierte
Xorpersogmont erstreckt.

Es lasscn sich zwei scharf begronzto
Larvenstadien unterscheidon, an welche sich
ein drittes, durch die Larv(! in ihrer ent-
wickelten Oestalt dargcstellt, an.scIilicBt (die
ausliihrliche Charakterisiorun
beim Autor).

Hc5chst eigentiimlich fijr die Art er-

soheinen die fadenfcirmigen KorperfortsJitze,
welche sich in vollkomincuster Ordnung und
KegelmiiBigkeit zu 19 an den meisten (funften
bis zehnten) Metameren des Larvenkr>i])(u-s
finden. Der Verfasser unterscbeirlet bei der
ausgewachsenen Larve drei vei\schiedene Art(Mi
von Anhiingen (vergl. Tafel T und II): 1. dor-
sale, ein vorderes Paar ciufaclie und ein
hinteres Paar gabelig getoilte, welche zu
je zweien dicht an beiden Seiten der Mittelliiiic
stehen und am kraftigsten ausgeblldot sind;
2. laterale, drei ein (ache, welche gerade am
Heitenrande des Tergaltoiles jodes Segments
auftretcn, und deren mittlercr,' der groSto, bei
der ganz jimgen Paupe bei halbor KSrper-
lange, den einzigen voU entwickelten KGrper-
fortsatz darstellt; 3. ventrale, vier Paare und
ein unpaariger, alle diese einfach und kurz, aber
von verschiedeiior Liinge. Die ^J'erminal- und
Thoracalsegmente weisen auf diesen Typus
leicht zuriickfahrbare Modilikationen auf. "Die
Portsatze bilden schmale, runde Verlangerung(>ri
des Integumentes, in welche sich die KSrper-
hohle mit Tracheen u. s. w. bis in die Spitze fort-

setzt. Eine spccieile Bedeutung als Tracheen-
kiemen scheint ihncm nicht zugeteilt wcrden
zu kcinnen, da ihre Cuticula eine relativ
bedeutende Dicke besitzt und wenigstens in
den dorsalen bis zu einem Drittel des ganzen
Durchschnittes des Fortsatzes einnimmt. —
Die Ergebnisse der weiteren anatomischen
Untersuchungen, namentlich auch der Mund-

tcile, wiircn in der ,,Zusammenfassung'* des
Autors naclizusehen (letztere werden als den
Campodm und Japi/.x: spec [ThysanuraJ am
nilchstcn stehend bezoichnet)!

Die Hauptbedingungon fur das Auftreten
der Larvo (dem Ei entschlupft: 2 -2,25 mm,
orwachscn 23—28 mm laug) bilden klclue,

begrenzto Wasscransamailungen, in denon
MoosvogctaLIon auftritt, und in doiien eine
QuelLider das Wassor hi steter Bewegung
liiilt. Das Moos - FofUinalis antipyrellra L. —
dlent der Larvo ala Nahrung. Dundi ihre
tiluschende Ahnlic]di.oIt mit Moos, welche
durch die griinlicho Earbc wie Auhange des
Kcirpers hervorgerufen wird, giebt die Vhala-
crocera-luEiYve ein wcILeres Beispicl sclultzcnder
Alinlichkoit. Als hervortrotonde Eigenschaft
der Larve ist ihre auDerordcntliche Traghoit
genannt.

Die Fhalacrorera-'La.rYe reprasentiert nacli

dem Voifiisser olnen besondcrs urspriinglichen
Dipteren - Typus, der sich in keino, vvodcr

hOhere, noch niedrlgere Gruppe unter diHi

orthorrliaphcn Dipteren des modenicn Systems
einfugen laBt. SI<; mii(] als Typus einer
besondoren,selbstilndigenGruppeinnerhaIbdes-
selben aufgostellt worden, die mit denBraiK^r-
schen FAicephald; Volijneiira und Brachycera zu
koordinioron ist, Der VorAisser l)eiiciiiit sie

die Gruppe dor /'jnf,cac/br'/^/m(Oharakt(!risiorutig,

vergl. den Autor). Diese kann als Grund-
form ang()S(dicn werden, Jiiis der durch
divergierende Entwickelung einerseits, dl(i

PolyncMra, ;unlcrerseits die brachy('or(ui

Orthorrhaphen entstanden sind:

Oligonettra

Brachycera

Polyneara

JEucephalaSi ai iim

E> IfJUil'forniia

Protodipteron.

Dr. Ohr. Schroder (Kiel).

Howard, L. 0.: On the FiiUIiiy ol* Trmikainl (howii Wnsliiiig

of Economic P]ntomologists.

jigjiiiisl tlie Elin-

Tn: Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Association

Wasliington, 1807, p. 36-

Dieser eingescldeppte SchadJing (Galeni-
ccMa lutcola) trat zuerst im Jalir(i 1895 in

Masson verderbonbringond auf. Man suchte
ihn im Larvenstadium durch Petroleum-
Emulsion an den untercn Teilen und am
Grunde des Stammes zu bekamp fen. DaB

-38.

ist, wird anorkanut;, alloiu cbenso sicher er-
scbcint es dem Verfasser, da(3 hierdurch die
Gefnhr nicht eigentlich boseltigt werden kajiu-

Doiin wenn auch den bereits frulier verollent-
lichton Bchauptungen gegoniiber, daR namlich
viele der Larven sich von der Baumkronc

liese Methode nicht ohne Wirkmig gcblicben
|
herunterfallen lasson, anstatt den Slamm
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hinmitoraukriocliOTi, Dr.Lintnor (Tho Elm Leaf-

Beetle at Albany. Ibidem Seventh Meeting)
keincn ein/.lgen derartigon Fall beobacliton

konnt(s, liabon weitere Untersuchungen seitens

dog Verfassei's nuinuclir die schon damals ge-

auOerte Ansicht volbiuf bestatigt, daR nicht

mehr als ()0% jenen Weg zur Verpiip]inng

einschlagxm.

Fur dieBoobn,cb(,ungen dicntonreihonwelSe,
abwechsolnd mit Ahorn und ziomlicli dicht

gopflan/.te Ulmen, welche, groBer als erstere,

tiber diese oft hiniiberreichten. Die ganzen
b5heren Telle der Baume zeigton sicli in

ibron Rindenrissen nnd Moosuberzugen voll

besctzt von M^msenden der gelblichen Puppen.
Kine ein Funftel so groRe Menge barg iiber-

diea dor Bodon urn den Stamm, Beweis genug
fiir die Unzulllngliclikeit jenes Mittels.

Diese Thatsaclie erfuhr nocli weitere Be-
statigung. Aiu',b die Ahorn-Biiume enthielten

in ihren Rindenspalten zahlreiche Puppen,
deren Larven sicli oHenbar von den uber-

hiingenden Ulmonzwoigen aus auf diese lier;ib-

gelassen batten. Ahnlich beherbergte audi
in einem andern Pallo eine Kastanie, welclie

in einer Entferniuig von ungefahr 30 Fuli von
alteren Ulmen umstandon und von deren End-
zweigen beruhrt und tiberragt wurde, von
jenen Puppen in Massen, vielleicht doppelt so

viele wie jede der Ulmen.

Es folgert liiera,us die Ubei'legenlioit elnes

allgemoinen Bospj'cngeus der Baume iiber die

andoren Bckampfuiigsmittcl.

Dr. Clir. ScLrodor (Kiel).

^

Bunte Blatter.

Kleinere Mitteilungen.

Dio, lickjimpfuiii^smiltcl gftgoii Trisokten-Scliiidlingo

auf der Ausstclliuig zu Ilaiiibiirg.

(ScliluB.)

III.

Von dor Firma l)i'. II, AscliciihraiHUj Slruss-

Inii'g i. E., v^urdon im ferneren zwei derartigo,

Hebr violsoitig erfolgreich angewendete Pra-

parate empfohlen: Kupferzuckerkalkpulver
und Kiipferschwefolkalkpulver als Mittel zur

BekiVmpfung der Blattfallkrankheiten (Pero-

npspora, Phytophtbora, Fusicladinm, Oidium
jAscberig] u. s. w.) der Weinreben (von

Professor Dr. Barth ills vorzuglich wirkend
anerkannt!), Kartotfoln, Ktiben (von Professor
Di-. Franke mit bestem Erfolge gopriift),

Hopfcn,Tomaten, 0})stbaume, Boerenstraucber,

KuffoebJlume, wie auch gegen tlerisobe und
pflan/Jicbe Parasiten anderer Art (Ilaupen,

k^chnockoii, Blut- und Blattliluso, Kupferbrand,
Kapforroste . . .).

Um der unreinlichen, etwas langwieivigen

und Vorsicbt wie eine gewisse Fertigkeit er-

fordernden Darstellung dor Kupferkalkiiussig-
keit (Bordelaisor Briihe) zu entheben, wird
in jenom Pulver eine fertigo Miscluing ge-

boten, welches'nur mit Wasser anzurttbren ist,

Um eine sofort zum Bespritzen fertige

FLussigkeit'zu erhalton. Ein Teil des Kupfers
dieses Prjiparates ist als Kupferbydroxyd lang-

sam und anbaltend wirksam, wahrend ein

anderer als leiohtl5slicbes dunkolblaues ICalk-

iiupfer-Saccharat ganz unmittelbar, und zwar
sofort in das Blattgowebe eindringt. Diose
boclist wertvollen Eigenscbaften werden da-

durch orgjlnzt, daB die godachte Losung dem
Abwascben dnrcb Regen groBten Widerstand
entgogensetzt. tJberdies wird derselben eine

monatelange Haltbarkeit in verschlossenem
OefilBo nacbgoriihmt, gleiobzeitig audi dem

Pulver selbst unter trockenem, luftdicbtem

Verschlusse.
Wabrend das Kupferzuckerkalkpulver zum

Bespritzen dient — Apparate liefert die

Firma ebenfalls — , wird das zweite Agenz
gegen die gleichen . Scliadlinge , mit ent-

sprechendem Erfolge, direkt verstiiubt.

Ftir die Priiparate wurde die k 1 e i n e

silberne M'edaille verlielien!

Herr Ei». Kroll, Mchlorf, liatte ein weiteres
Praparat ,,ULil'' ausgestellt, wclcLos mittels

eines besonders konstrulerten , einfachon

„Rauchentwicklers^' zu benutzen ist. Der
Mossingbebiilter desselben wird mit Util be-

scbickt, die Masse, am be(iuemsten mit
giubender Kohle oder Feuerscliwamm, ent-

zitndet und durcb Bethiltigung des Biase-

balgos Rauch entwickelt. welclier durcb
ein seitlicb angebracliLus Rohr nacli aulien

gelangt.
Das Agenz soil auf jedes Insokt todlicli

wirken, obne selbst den zartesten Bluten zu

scbaden! DerVorzug eines derartigon Mittels

ware in der Thatsaclie zu erblicken, dal.) der

Raucb auch in die verborgenstou Schlupf-

winkol derScJjadlinge, kurz tiberallliin gelangt.

Am wirksamsten wird naturlicli diese Metliode
in goscblossenen Raumen, wie Gewacbs-
hausern, sein, und recbnet die Fix-ma 7'y g
oder selbst weniger (bis etwa 50 g) Util auf

den Kubikmeter Raum. Bei Freilandpllanzen

wird empfolilen, einen Beutel oder Sack tiber

dieselbun zu stlUpen und den Ranch hinein-

zuleiten. Es genligte eineRancherung wahrend
dvei aufeinanderlblgender Nachte, "™ '^"'die^ um
Blattlause u. dorgl. tot am Bodon zu linden. —
icb holfe, eigeno Versuche mit dem freund-

lichst uberlassenen Material in naber Zeit an-

stellen zu konnen.
Die Firma llaim. Trust, Kliiitou (Aargau),

fllhrte ibre Fabrikate an Rebcu- (!), KartoifeU

und Baumspritzen vor. Diesolben werden
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mit Butten auft vorhleitem Eiscublech mit
gruTif^m Arislj'ich iiiid ruis liuplbrbkcli
(ICupfer gogcn die Eiuwirkuiig von Siiuren
widerstanflsfH}ii<,^er!) bronziort liorgostollt. Sie
ersclieirien hundlicli und elegant (orstereswiegt,
8, lctzteres7V2kg). Die Butto, duronlnhalt 21 1

betragt,, hat eine olliptisch-cylindrisclio Forai.
Zuin Trageii d(is Apparatcs 'auf dem Eucken
dienen zwei banfeiie Tragbandor. Oben in
dcrButtebefin(1(',t .sich ein feinoaMeaHingdralit-
sieb, Yvelclics das Eindringen gruBcror Gegeii-
stilnde verliindert. .l-]iii Deckel bildet den
Vor.schlud Dor Pumpeiibebel ist oben am
Apparat angebraclit, wodurcli eine unge-
liinderte, freie Bewegung, iiainontlleli auch in
dicht be.set/ten Eebbergen, mogllch wird, oline
da(.i das Arbeiten deslialb erachwert sein soil.

Das Pumpwerk, aus Messing und Kvipfer
hergestellt, befindet sich ini Reservoir. Wind-
kessel und Pumpencylinder sind mitoinander

,

verbunden; der Kolben wird au8 K;m(Hcliuk
mit Messingeinfassung hergestellt.

Das Auseinaiidei-nelimen und /^usammoit-
setzen ist als einfanh und raseh bezeichnet.
i'ur das erstere wird der Kolben aus dem
Cylinder gehoben, v(m derStango abgeschraubt
und der 8tift obeii am Wlndlc(!ssel horaua-
genommen, so dal.i jille Telle des Apparates
bloBgelogt erscheinen. — Die Sprlt/on werd(ui
entweder mit regnlierbarer Habnonbiauso
Oder mit Winkelbrause abgegeben.

Die kleine silberne Medaille wwrdr,
dem Fabrikate /uerkannt.

Von den gleichzoitig von der Firma,
Oollli. Allweiler, HadoK'i^clI (Bjulen) ausgo-
stellten S])i-itzen mag auf die fahrbare
Universal - Jleben - , Baum - und KartofTol-
Spritze hingewiesen werden. Dieser moglidist
einfach konstrulerte Apparat zeigt auf cinem
sehniiedeeisernen Karren das Bosorvoir von
verbleitem Blech. Das Piunpwerk wird durcli
die Fortbewegung des Karrens ziigloieh in
Butrleb gesetzt, die Zerstaubung erfolgt selbst-
thatig. — ZuniBespritzen von Hopfen schranbt
man oin anderes Mundstiick auf, welches zn-
gleich zum Buspritzen hoher;Bilume dient.
Der Apparat ist ferner als gcwohnliche G;i,rten-
spritze. wie auch zur Stral-Jenbesprengiuig
u. dergl. verwendbar.

Die Allweiler'sche Eebspritze fauch Kar-
toilel-, Baum- und PTopfenspritze) dient
namentllch zum Besprltzen gegen die Blatt-
falikrankheit, wie zum Eeinigen der Pllanzen
von Parasiteu. Die Hauptbestandteile sind;
erne tragbare Butte ans Bieiblech oderKupfer-
blech, inncn gut verzinnt, gegen 17 1 haltend,
emePatcnL-Flugelpumpe(freiliegendundleichl
zugangllcli) aus Bronzemetali und das Mund-
stuck (Zorstauber), dessen Verstopfung cine
besondere Eiurichtung unmoglicli macht.
Durch eine einfache Drehung wird dasselbe
fur die verscliiedonen Zwecke reguliert. Die
Bunutzung des Apparates wird auch hier eine
einfache und handlicho (Pumpe und Wind-
kessol J]iii(<M- (!) der Butte) genannt: die Jinkt!
JlMtid l)ewegt d(ni Pumpcnhebel juif und ah,

walu-end die reclito das Schlauchmhr fQlirt.
Als eino weitero Verbesserung der SprKze
darf auf die Finffigung eines Flidirworlces
hingewiesen werden

, diu'ch wolehca die
I'^iussigkeit stets gleichmaBig vertoilt und
fortgefuhi't und ein gloichmaBiges Besprcngen
(der Beben) erzielt orscheint.

AufJerdem emptiehlt d[e Flrma Blumon-
vind Handspritzen auf Einujr, Gartensprllzen
(trag- und lahrbar mit Patent-Fbigel})ump(0,

^

Uattenspritzen auf DreifuB (mit Patent-
iFlLlgelpumpe) u. s. w. mannigfnltiger Kon-
struUtion.

Es wurde die groUo silberne M eda,illo
iiii- diese Ausstellnng gegoben!

Die Farbwerke '

vonii. Meistor LiirJus S:^

IJruniiig, lliichst Ji. Main, endlich fuhrt(in in
ihroni „Nitragin" ein iiuBerst boachtenswertes
Priiparat als Impfdunger fur Leguminosen
vor. Es ist schon liinger bekannt, dat) die
Hiilsenfruchte (Kloe, Wicken, Erbsen, Bohnon,
Lupinen

. . .) im allgemoinen nicht, wie die
andoron Pllanzen, mit Stickstoif (8alpeter odor
ammoniakhaltige Substanzen) gedtingt zu
wetdon brauchen und docli unter sonst
giinstigen Verhaltnissen reiche Ertrilge liefern,
ja^den Bodon sogar noch an Htickstoff be-
reichern. In neuerer Zeit gelang es d(M'

AVissenschaft, den Grund hiei-fiir in der
Fahigkeit der Leguminosen zu findon, den
SticksLoff aus der Lul't zu entnehmen, jedocJi
luir mit Illlfe einer bestimmton Art von
B;i,kterien, die in den eigentUmlichcnKnoIlchen
nnHiren Wurzehi leben. Stehen diese Bak-
terieu dor Pflanze nicht zur Verfiiginig, ver-
Hert sie die I'^lliigkeit, den Stickstoff aus der
Luft zu vei'wcrten. Es erscheint also von
grof-iter BedeuLung, dafur zu sorgen, dali den
LegumIuos(Mi diese Bakteden durch Impfnng
des Bodens mit Beinkulturen dieser Bakterien
aufgeeigneteni Kilhrbudon. dem Nitragin, in
geniigondor Menge zugefubrt werden, ent-
weder^ mitlols Samen- odor Erd-iuipfung.

Die angoslolltcu Versuche lassen eine
\ erbreitung dieses Praparates sehr wunschens-
wert erscheinen. Schr.

Moiislriiscr Carahus aitratns h. p. EInc
ahnliche Difformitat, wie Herr Maitin in der
letztenNummer des vorigon Baiules an Chn/so-
m(4u lamina mitteilte. findet sich an oinom
(Jaralms aurahis L. t^

, den ioh im Sommor bSOd
in Bodenwerder a. d. VVeser erbnutete. — F(.\va
urn Drittcl vor der Spitze dor Flfigeldocken
boginnt eine weite Kiail'ung, welche an der
Spitze bereits 3 mm betragt. Wilhrond dit^^

re(dite Flugeldecke ganz normal ist, ist die
hiike urn etwa 2 mm kurzer, und ihi-iiuBerer

gerade. Die Klaffung bildet
Wiukel mit

Band ist fast

einen spltzen
Sobenkeln.

volllg geradcn

H. Voigts (Br(unen).

Kfir (lio Uo.laktion: U.lo I^ohmann, Noiui.-uinn,

I
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Zur Biologie alpiner Bienen-Arten.
Von II. PriosCj lunsbruck.

1, Ober Ilallctoides paradoxus F. Mor,

Ballctoitles paradoxus wiirdo boreits im
'^^^u-o 18G7 von Dr. Ford. Morawitz-
-L otor,s})nrg nach milnnliclK^n .ExempUifon ans
^ein Oljor-Eagadin (Sfc. Moritz in ca. 1800 m
^^^\m) in (Ion Horao see. out. "R.oss., V.,

P- '1 f^> auyf illuiicL beschrioben und spiltor

;^"<di (las Woibolion von domsolhon Aiiior
^n don VcrLandl. zooL bob. Gos., Wien, XXII,
^^^^2, p. 364 von der Prader Alp bckanni:,

_>^ivi;icL(i. Soit diesor Zoit liorLc man auOor
^^ H. Mailers „Alpenblumon" 'nichts luchr
^^n (llotioni nur auf Hochalpen vorkommenden
'^-'orclion.

J^oido Goyclilocliter sind auBer durcli
^'Q CxroLio loiclih an dom dnnkelblaii iro-

^^'nton Ivopt von don beiden ubrigon, in

y^uropa lieiraischen A rton dentlventrls und
'^''^I'erm'f^ Kyi. zu crkonnen, das MUnnclien
*^i-iMurdom nooh an Roiiien wnndorbar vor-

|J"<:k|,(Mi, ge.droliton uiid aiisgoychniLLonon,
'^I'lLoren Eoinpaaron (paradoxus).

_
Nacli Mor a vvi Lz liiugGQ die Mannclion

^" diuscn Hohcn boi kkvrom Sonnensclioin
^''''10 an nacli Siidon gewendotou, kaldon
l^'dswiindon (Sb. Moribz), (his Woibchen
^^^nciifc nacli ihm riujlcaiita bchcachzeri
(T^^adoi- Alp).

Naoli woiboL'on J]oob:i,chtiui<j;cn, die ich
_^'l« aus iniindlicljoTi Mil-boilnngen oder ans
^|"n-iinluiigon fiir die Buarboiiuug der Bionen
''^' das „Tierreicli." itufzeiclmoto, ist die Art
^^liitsachlicb nur aul das IIooLalpengebiefc
^eschrankt und von Proy-QeBner-Genf
yir flio Scbwoizor Alpen, vou II. Muller-
^'I'piiUidt am SUli'sor Joch, von Branns-
Scliwerin am Furkapai3, von Kohl -Wien

grr)(.ioros

amummer (Y), von Handlirsch .,...

^tilfsor Jocb vom 4. bis 21. August 1888
^^oobachtot wordon.

Ich briU'lito von niehKu- Sohwoizcr E,eiso

(^^^4) nur 1 9 von dor Fiirka mit und
I'l^uBto jiucli in Tirol fiber zwoi Jidire ver-
6^ens nach diosem Tiorchen suolien, bevor

^eino Evknrslonen
^'^^'iui. Ln .Tahro 181)5. land icli hier l:)ei

Ii^usbrack auC dem Pniscliorkoli. unmittolbar
^^Gi-Lalb der Tatsclier Aim, wo ich schon

^

von Fa r I'olg begleitet

o[t vorhcr weilte, am 17. Juli ein einzelnes

frischos Miinnchen, das auf oinem Stein saB.

Die weitoron unternommenon Touren hoferLen

am 25. Juli nicht weit von obligor Stelle

Material und auch Woibchen,
ierner die Xistpliitzo und Schmarotzer-
Bicnen.

Wahrend die Mannclion bosonders an
Stoinon, Holzstilckon, Baumstammen und nur
ausnn,hmsweise an Thymus serpyUani and.
oder Veronica sp. (?) llogeri, beobachtete ich

die Weibchen im Juli o;n Fero^r/ca^ dann an

Sllene rupestris uud Im August—September
an Euplirasia rostkovlana Heyno.

Der Nistplatz befindet, sich in ca. KiOO
bis 1700 niHohe an einem gegen Stidwesten
gonoigton, soimigen und sparlichmitniedrigen.
verkriippelten Ficliten bestandenen Abhang,
dor in seiner Bodonbesoharfonheit aus zor-

brockoltem Clinnnerscliiefer und schwai^z-

sandigom TTumns bestolit; die Vegetation ist

spiirlich mid bosteht auBor obigon Pflanzon
iuis luirzon GrJlsern, VotcnUlla, lUerachim
und anderen Alpenkrautern.

Die ISTostcr sind oinfach in der Erde
angologL und sclioinen niclit violzollig zu
sein; mothodische Ausgrabungon sind bcl
dor stoinigen Boschaffenheit des Bodehs
unmogli<'li.

Die Erschoiiunigszeit und Lobonsda,uOr
war nach den bislioi-igcn Boobachtungon:
180r> liir J vom 17. Juli bis 25. Juli (S Tago),

fur $ vom 25. Juli bis 24. August
(30 Tago),

\H\M\ fiir ^ vom 15. Jnli bis 27. Jtili (12 Tago).

fur $ vom 15. Juli bis 13. September
(59 Tage*),

1S07 fur d ^eit verpaBt (wohl schon Anfang
Juli!),

fur 5 nur am 20. Jnli — bauonde.
Aus diesen ^Kliigzoiton gc^hi; doutlich ein

b-iiheres Ersohoinen der Miinnchen (d^)
[Froterandrie] Iiervor und v-luo anBor-

ordentllch huigc Flugzeit der Woibchen ( $ ),

wio sie boi dom vorllndorliclion und oft

'') Dor August vorrognete vollkonimen!
TUiiHlriortc ZeitschriCt fth- Entomologio. No. B. 1898.

«r

i-H^-L^ qnTLi *^F-^,^j
..^ItAWffi
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moine Bcubaclituiigcn

wocbcnlaiig winterliclion Wetter dor Pluck-

n,lpen zur Erhaltung der Art notwendig ist

und besondcrs fur den votTogLictcn Sommor
189() (Mitto Juli bis Mitte Sepfcomber) klar

liorvortrltt. FCir 1807 sclioint darcli das

ausnabmsweise bestandigo Sommerwetter
vom 20. Juni bis 15. Juli eiiio beschleuiiigte

Entwickelung eingotroton zu soin, wodrirch

oliLio Hofciultat ver-

liei'en (durch anlialfcondo Diirre ti'afc Vege-

tationsmangcl cin).

Als beniei-I<(mRwerte P^inzelheit miiB nocli

hervorgclioben wordoii, daf,) Ilalkloldes

paradoxus kein Woitflioger ist, J wie $
halt(.!n, sich iirimer in naclistor Nalio Ihror

Nistpl;it?^e auf, wodarch wokl ibr vvechseJndor

Blumenbesucb uud aucb die bisberigo Soltcii-

heit iliror Beobat-btung iind ibres Fanges
bodingt sein mag.

Die groOore von mir beobacbtete Kolonie

rang an 50 bivniMubs A¥oibcbcn enibaltcn,

von dunen icb jahrlicb 20% einfange, tim

sie nicbt zu sobr zu scliadigon, denn in

mancben Jabron, wie im verregnetcn von

1800, nu'isson di(;se Alj)cnfonn(iii ungolioiire

EinbuBen erleiden. Von den Maniicbon

^'

nebme icb soviel, als bei ibrer groLkm
Bebendigkoit zu orbascben sind. Um das

Einfangcn dieser S einigermaOen mit ErJ'ul

durcbfiibren zu konnen, muR man zu Idoinen

Ililfsmittcln greifcn, indem man bollu, rund-

licbe Steine oder Holz- und Eindenstticke

von HandgroBe an bcquom zu ilbersclionden

Slolkui a,uslogfc und als .TM,2:er auf soinein

P()sl;on wartet.

Als Scbmurotzor landen sicb boi dioscr

grCBeren Kolonio Nomadita nwntama'^'-) (Subg.

von Nomada mil nur zwci Kubitalzolleii), von

wolcber icb am 25. Juli IS05 zwoi (S und
am 15. August 180{) ein J ii-bcr dom Erd-
bodon scbwiirmend

Zclt und
fand; die zu gleicber

am gleicben Ort gefangenen
weiblicbon •Nornada orgabcn bei dcr

Detei-mlnation und genauen Vergleicbung

anderer Stiicke ecbte Nomada- AviQ-n, und
zvvar N. ohlttslfrons $ und N. roherjcoUana

var. minor. Von anderen Wirtbionon wurdon
in dor Niibe nocb beobacbtot: Andreiia

shawella einzoln und A. tarsata in Mobrzab
Ilicrtibur spiltor einmal Naberes.

-) Vergl. A. Morsary, Tormosz. Fitz. XV IT.,

1S04, pag. 37.

2. Ober Dufourea zmlgaris Schenck.

Der Nestl)au von Dufourea vulgaris ist

in oinor Arbeit „Uber die Kunstfertlgkolt

oinigcr Hautflugler" von Dr. F. Endow-
Porleberg'^"), welcbe icb der Freundlicbkoit

des Autors vordaidco , folgcndcrniaOen be-

scbrieben (p. 4, Zoilu 4 von unton):

„Als Bewobner der Scbneckenbausur

zeigon sicb: Osnna aiindenta, und rufoliirta,

welcbe als lieliclcola benamit vvurdcn, ver-

einzelt aucb nigriventrls.

7a\x (liosor Gruppo (!) durl'te nocb die

klcino Bicnc {Diifoarca) zu recbncn sein,

wenn sie aucb etwas von der Gowobnboilj

der blcrlicr gcliorigen abwelcbt. Diose

kleinen, scbwarz gofarbten Arton sind von

geringor Grol3o, aucb moist dem Sfldon zu-

gob(h;ig und zu den Hoblenbewobnorn go-

rc(^bnet. EIu interossanter Ban aber bo-

'^') Vielloiclit aus dem Programm dor

Eealscbule zu Pcrleborg aus don Jabren 1890

bis 92? (Die Arbeit triigt weder Jabreszabl

nocb Druckort.) Soitonznbl 1—24, IV., mit
zwei durcb Kopioi'tinte bergcstolltcn Tafeln.

findet sicb an einem Porpliyrstoiuu uud
besteht aus sieben Zellen von flasclicn-

formigOL' Gestalt. Entsprccbond dor GroBo
der Erbauer, sind sie nur 1/2 cm lang, er\i^

anoinandei'gcdriuigt uud aus ciner scbvvarzon,

liarzartigon Masse bestobend, wie bei k(iincr

anderen Oaliuug gefundon wurdo.

Das Harz ist ziilio, biogsam, in der

Wiirmo Idobrig, biblct nur diinno Waiido,

welcbe aber der l\;si!i''l<:(Mt nicbt ontholircn-

Golbe, balbiUissigo Puttormasso liillt dio

Zelion an, die beim AuHScbliipl'on seitwiirts

(birc-linngt; werden.

Wober das Biunnaterial stammt, liii-k

sicli nicbt ergriinden, wabrscbcinllcb aber

wird OS von Piciifcenbnrz bergestellt; beina

Ban lIcB sicli nocli boino Bicuc beobacbtcn."

Es mcicbto ]<,aum angohen, einon Ban ids

siclier detonninlcrt binzustollon, wenn man
nicbt einmal einen Bewobner Jconncm geUirnt

oder gescbon hat ! Aucb ist es scbwer

dcnkbar, daQ ein Panurgide als — Bau-
oder Maurcr])lone fungioren soil, dazu

feblt ibm dio notige Kopf- und Mandibeb
bildung! —

I
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Naoli ineineii Aiisgrabungen in Oppenan
in Baden (in ca. 400 m Hohe) uml liier bei
^'lUtiljruck (untorliaib dor Hettinger Aim, am
Stangensteig nacli dor Umbrueldor Aim in
ca. 1300 m Hdhe) imterliegt es keinem
^vvoilel, daG Diifourea vulgaris seine Zellen
^'1 yandigom Eoden anlegt, nnd y.wiXY dnrch

Hraben. Dor Nestl)ati ist, almlicli wie bui

Andrena, lUirogobnaLlig, traubenfOrmig and
ca. 20 cm niiter der Oberilriche, boi Oppenau
cinzeln, hler bei Innabruck in groBorer,

gomischtcrKolonie mit Pcmurgas haitkslanus.

Flugzeit an buidon Orten im August. —
Scbmarotzer bisher uiclit beob;u-htot.

3. Ober Dufotirea alpina F. Mor/')

Aiu^li T)(tf<mrca alpina, die im ganzen
HocLalpengobiet nicbt solteno Eieno, bant
'''f Nest in iilmliclior Woisc wie D. vidf/arLs.

^^^i boob;i,cliteto dieso zu don Ideinston
BieiKMi. goliorlgo Ai't zahlreiclL in der Niilie

*'-*^^ Scliutzlianses am ratscliorlcofl (2000 m).
Von oinem kolonioartigen JSTeslbau ]s.ann man
hunn spreclion, da die ISFoKter sioli wold
^-dilreich, dock /u zerstrcut an don Itilndern

von diinn bowacbsenen FuRwogen befinden,

Ausgral)inigon warou bislier boi dem sehr

steinigen Boden aussiclitslos.

Flugzeit im Jul I fast aur auf Fhyleu'iiia

hemisphaericum h\ (15. Juli (^ , 25. Juli 5);
Rclnnarotzer nicht beobaclitot.

*) Vergl Ilorao soc, out. lioss., V., 1857,

p. 47-48.

T*

Die Blattminen der Kleinschmetterlinge
Von LiKJvv. SorJiagcii, Hamburg.

Nannnitlieli im Horbst fallen dem Natur-
I'

'''nude zaiilreiche, eigentiijnliche Flocke an
-^tJn .ni;U,i,(si'ii violor .Plhuizen iud', die offeid,)ar

^on dor Tlijiliglceit irgend eines Insokts
kerriilu-en. B(ii nidierer rrfil'iuio- erkennt
\*';ui donn auch leicht, daO in der Tliat die
Urli (> her dieser Do form alio 11 eu Insekten-
J^^iirvon sind, wolclio die Blatter entwoder
''"f-i'^'i'IIcli bcvnagen oder im Tiuioi-n dersolbon
zwiscbon don Blattbiiuten das Blattlieiscb

^uswoidon. Dio Frnf.Jstellen dor lotztoren
'^'in nennon vvir Minen. An dor Herstellun<>'

^'orselbeu sind z:ddreiclio Arten von vior

J-tisokLuuurdnungon beteiiigt, namllcb ijsirven

^'-^'i Ooloopteron und rTynjeiioptoren, I'mO-

iind koplloso Mad on von Diptoron und
^amentllcb kloine R;ui])clien von Lepldo-
Ptoren.

Bio letzteron vvoichou fL-cIlicb von dem
">okannten Ban und der Gostait aller andoren
iiicbt minlofondon. Raupen oft so wosontllol.
^^b, daI3 OS dom ungoiibten Auge nicbt
limner leicht winl, sie als Sclitni'JXcidings-

^*=uipcn zu orkennen. Yiole derselben sind
^^mz luBlos (Micropteryx, rinjllocMtstls), odor
^^^1' mit Andeutungon von FiiBon versehen
0->actylota, Heliozela); iuidoro, denen das
"^'orto Paar der Bauohi'uDe foblt, baben nnr
^4 FiiBe (LUliocolletls, Gracilaria, Coris-

.1.

clum, Ornix, Sclrlopoda). Eino dritto Omppe
besitzt zwar 16 FiiBe, aber die Bauclil'iitJe

mebr odor vveniger verstiimmelt; toils

minloren diese die ganze Tj(^b(MiszeLt

(Tlacjivria, Psacajjhora) , teils nur in der
Jngond (Coleopliora, Lampronia, Tnc/urvarla,

Nemoj)hora). Diolotztgenannten zeicbnon sich

zngleich moist nocb dadui'cb a,ns, daB sie

nornsobllder auf alien drei Brustringen
'iibren imd , wie dio Coleopboren, aiicb mit
kioinen, soitigen Hornplatten dioser Ringe
versoben sind, die ibnon dio ]!^atur fur ilu'

splUoros Loben in einem Sacke als Scbul,z

verliebon hat. Ganz morlcwiii'dig aber ist

der Ban der FuOe von KepHcula; die

llanpon dieser Gattung baben nandicli koine

hornigon BrustruLio, sondern, v<Mn zweiten
Ringe anl'angend, 18 bautige BaucbMBe obne
Hakenkranze, wolcbor Umstand scbon don
alton Boobacbtern (Friscb und andoren) a,uf-

Ilel und Gooze veranlaOto, der erstenvonibm
aufgest((]lten Art, den Namon Anonialella
boizulcgon.

Wie scbon oben angedoutet, niinioron

niclit alio Riuipon die ganze Lobonszeit
(Dauerminen), sondern nur in dor Jngond
(Jugondminon), indem sie naob dem Ver-
lassen dor Mine sicb, wie dio Gracilaridon,

eino dor fridioren Mine oft ahnliobo Blatt-

I

t



36 Die Ijl.'it.tnunon dor Klcinsclnniihterlinge.

wolmung bauen, also, wonn auch in ver-

ilnderter Form, ihr friihores Tjol")en gewisser-

maOon fortsobzen, oder iiidom sio eineu Sack

au3 dom Blatto anssclmeiden oder aus

Geapiust anferfcigen und nun vom Sacke aus

die Bliltter dersolben Pflanzo weitor minieren

oder bofressen (Coleophora), odor aber an

der Erdo uborvvinternd von r^xuba-bPa,!! nnd

nioderen Kraiitoru lobon {Laviproiila, Tncitr-

varia, Neniophora). Eino drltte Grnppo endlicli

lobi g:mz frei an dor Ober- odor Uuborsolto

der BliiUcr weiter, diese benagond oder

duL'cbloobornd (Bucculalrlx).

Die Minon fawt a1lor Arbon worden ober-
seibig angelogb, d. h. diu Ranpen frossen

unter der oberen BlaUhant, die sich loslosfc

und. ontfafl)fc, vom BlaUQcIdoli; nur dio bei

weifcem melsben Arbon der zalilr-eichen

Gatfcuug LUJiocollclls miuioron untorsoibig,

wobei sio abwelchend von alien anderen

Minierorn dio losgolosfco Blatbliaiib In Falbon

legen, so daf.l das Bhibb auf der cnbgegon-

goscLzbcn OTjorsoibe kicIi wolbb und liicr ofb

auch durcb ebwas andore Filrbung die An-

"wesenhcib des Einwohncrs vcrrat, Sohr

selben friBb die'Ranpe das ganze Blabbfleisch

zwisclicn Ober- und Unbcrhanfc wog, so daB

man hier von oinor beid.erseibigen Mine
rodon kann {Scirlopoda Ilerrlvlilcllfi TT. S.).

Diese Arb, dio Minen ober- oder unber-

seibig anzulogeu, Isb so charakt(irisblsch fiii'

jede Species, daB hcichsb sulbon Ausnahraeri

beobn,(;lib<5t, wenlon ; nur LUJiocolletls

agUella Z., sowie Flnjllocnull^ Huffiisella

und s/ilifjiia Z. sclioinon ebonso liiuifig ibre

Minon ober- wie nnberseibig anzulogon.

Audi na,ch der Fonn lassen sich dio

Minon der KleinschmebLcrliniro verschiodcnt-

?..

fD

Die hiiufigsbe Form isb die

groBoren oder gorlngoron Toil

lich bezeichnen.

Flecken- odor Plabzmine, d. h. die Raupe
woidet oinon

des Blabtos in Gestalb eines kleinen Plabzos

oder Fleckons aus. Dioso Fleckonminon

sind enbwodcr von 7AVoi odor droi E,ippen

begroTizb und langlich, solbcn nind {lAfho-

collc lis -Minon), odor sio sind mehr oder

wenigor rundlich und ohne jodo Ilippen-

begronzuDg, indcm die Ruupo von einor

bostimmben Cenbralsbello ans nacli allou

Soibon liin miniorb uufl dabei fingsliorum

aJhnliJilich in da,sBlabb vorriickb {Ceinios;foina)

;

andere wicdorum haboii koine so bosbimuibe

Form und diirCten daher als unregelmiii.iigo

isb dio G a n g ni i n 0.

FJockenmincubozoiclmob werden. Kamonilich

nnter den lobzberen machen sich violo dnrch

ihre aufgebriobene, pustulose Blabbhaub be-

morlclicli und werden dalior auch Pusteln

oder Blabbern genannt. Fasb alio Flecken-

miniorer verwandoln sich in dor Mine''"); nur

wenigo vorlassen das Blabb, indem sie am
Eando dor Mino oino Arb Sackausschnoiden,

iu welchom sio sicli an der Ei'de verwandoln

(Aritlsjoiln), odor, wio schon oben erwiilmt,

von niedoron Pdanzon dasolbst orsb noch

weiber lobon, oho sie zur Vorwnndlung im

Sacke schreiben.

Ganz vorscliiodou von der Flookonmino

DIosoll)e isb da,s

charakborisblsche Kennzolohen fasb ;dlcr

NcpttQula-Avten , fiiidob sich abor audi boi

andoroa Gabbungon [rhyllocnistis); audi die

.Tugondminon von Biicciilalrlx sind wohl

silmblich kurze Gango. Die Gangminon,
namontlich der orsbgonannbon Gabbung,

zeichueu sich durch groBo RugohnaLilgkoib

und Ziorlichlcoib aus; sie bo£>iniicn moist

sehr schmal, nelinion mib dem Wachsbum
der Ranpo an Breite zu, vorlaufon am Blatt-

rando oder an einer odor mohroron Rippen,

odor sind auch wcder an den Rand noch

;iu Ptippen gebundon und ondun regolniilOig

niib oinom ]<!oinon, Icobfroien Fh',ck, wo (li(\

Raiipo das Blabb vorlaOb, um sich auOorhalb

in oinom lobha,fb gefarbbon Kol^on zu ver-

wandoln {NcpUctdit) , odor sie ondon am
Bin.bbrando, wo dio Raupe fi'lr knrzo Zoib

sichbbar wird, um olnon goringon und knaijp

umgoschlagonon Toil des Riuuhvs znr Vor-

wandlmig oinzurichbou {Flujllocni^Us).
n
ju don Ganggriibern sind moisb auch

diojei^igon Arbon zu zahlen, welcho zucrsb

im Blabbsbiele minioron {Nept. fiericopeza Z.,

larhldella Z., Ildlozela Ilammoniella Sorh.).

oder in der Mibbelrippo (NepL intlnieUa Z.,

lleliozela), um zuhjbzb vom SLicle oder von

der Rippo aus einen langeron odor kfirzeren

Gang in das Bhibt hinoinzuri-ossen. Man
bezeichnet jedoch der Doublichkoib wogen
(lI(iSO Mimin Ix'ssoi; als Sbiol- odor Rippon-
minen. Bire Insassen haben mib don
oigontlichen Ganggriibern auch die Vor-

wandlung auBorhidb dor Mine

'') Ilicrliin gohorou audi oinigo NopbicuhMi,

die, ahweichond von den Vorwandben, nicht

Gilnge, sondern Fiocke graben (Weavcri Sbb.,

Sqjlemhrdla Stt., Afjrhnoniella H. S.).

gomoni,

I
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woboi die droi Artcn von Heliozela mit

ilit'eni SacluuLs^cliiiILtc am Ende an die

l^luckenniinierer von Antlspila orinnern.

l^^^iiio viorto Form bllden die go m I sell ('-on

Minon, d. h. Minen, die mifc oiiiom Gange
bogiiinen und niit oiner Meckcnmine fort-

fidiren (Corlscium Brongniarddlum IT., Nept.

DlojjlcolcUii SU.); da jodocli in den meisten

'^iliendie urspriingllclio Gangmino, nameuUlcli
111 Ideinoren BI;iLt(u-n, von der spatcron

'^li^ckunmine absorbierfc wird und daher
^icht iiiimcr zu Ix-inorkcii ist, so kommt
dieso Purm liir uns weniger in ButracLt.

-L^agegon zeigon (Mnige wonigo Arten fest

^'^fuliuud die nmgekohrte Form, d. li. zuersb

®inen kleinon, nindcn FJeok oft von lebliaJ't

fotor Fiirbung, dor nijt einem voihalLniy-

luilBig breiten Gang in das BlaLt liint^n

•^^''let, niimlicli Nept. prunetoruin SLt. {Primus
H^'^'i'i ) und ncetnsae Fj-ey {Rimiex) ,

sowi

e

P*i''Cailalrlx frangulclla Goeze niit ilirer

J'lgendiiiine.

Einigo Ai'Len freilich bauon Minon, die

«icli, Rtreng gonommon, bei koiner der go-

nnniiLuji Formen unterbriitgen kissen, wJo

^crolepia arnicella Hd., Gosniopteryx

^'^"^Mia IIw. und einigo /vt/a-ArLcn (Acamina-
f^f^Ua yirc), die zn beldon Soiten dor Mitt.ol-

^'Ppo brcite, llccldge Gllngo, oft init ytrabllgcn

Abticliwelfnng(ui, in day Blatthincin nnlogen '^'),

so d:v(j (lie ganzc Mine ofb wi C 0111 grof^or,

'"""ogeiiniiBigor, kciobst bizarrer Flock

Grsclioiufc, der in mancbcr Ilinsiclit deu
'^Tliion gowlsscr "nipteron oder Coleopteren

'"''iiialt; da a,bor dorselbo in seiner g:uizoti

^ulagu an die Mitteb:'ip])o odor an aiidore

•^iaiipl.i'ippQ^i gebundcn int, unter dcnon auch
''^0 niclit fressende Ranpe sich aufhalL,

Terner da audi die Abscliwolfuiigen in das
Blutt biuein meisfc einor Nebenrippe folgen,

^0 durf'tc dieso Form vvobl don Ri[)penmlnen

•^Xuzuzidden sein. Wie bei diesen, findet

Huch bei don gen:iniiben Arten die Vor-

"^Vaudkuig auLierbnlb statt; dn,bei stebt aber

-^^''iiicrUa ein/.iy; untor idk^n Minierorn da,

^'^doiu die lvauj)e sicb an der Uniurseibo
^noR andorcii Wni-zolbkitbos eino none, eiige

''^'') Dieso Minen erinnern oinigermaBen an
^16 Strahlonmlncn niaiu'lier Diptoron, wio
I'htomijza iUvlH Kllb. etc.

Mine zur Verwandlung aidcgfc. Findet man
dabcr dio verbisscnon LTinon dioser liocbst

seltenen Art, so wird man die Verwandiungs-

mino mit dor Puppc nur an don bonacbbnrten

Blattern der Arnica suclien milssen.

Von groRter Wicbtigkoit fur die Bestim-

iiiung der Arten, aber leider in di(\sor

Hinsicbt nocb niclit binlii.nglioh gewtirdigt,

ist die Kotablagerung'-') der Mlnier-

Raupen. Wilbrend die Arten dor Gjittung

Tlschcrla einen so ausgesprocbunen Rein-

iobkcitssinn baben, daB sie den Xot durcb

ein kleines Locldcin der Blattunterbaut nacb

auBen ontleeren, belasson die iibrigen

GaLLuiigen densolbcn wobl moist in dor

Mine. Die anderen Fieckenminierer (aufjer

Tlschciia) sammeln ibre Exkromente an

oiner bostimmten Stello dor Mine als Klumpon

oder Wolke an {LUhocolleUs, Nept. plagl-

colella und argenfipedella Z.), oder lagorn

tiie in Zirkellagen ab {Cemlostoma, Aficro-

pteryx). Die im Stiele minierenden Nepti-

culen (s. o.), sovvio die RIppoiirau[)e von

Nept. intbnella Z. biidon in der spliteron

Blatimino vom Stiele odor der liippe aiis

zwei Paralleldamme, gewissermaBen als

der urspriingliclion Stiel-

(Rippen-)mine, zwiscben dimon die Raupe

sicb nacb dcm Blalic bincin bogiebt, resp.

sicb in don Btiel znriickziebt, weim sie

bouni-ubigt wii'd oder rubon Avilk Die Ga,iig-

griibor endlicb lagern die Auswurfstuire

iiaturgomaB in Tan ion n,l), die moist oine

znsammenbangendo, ol't lobliaCt gel'ilrbte

Mittolllnie in dem belien Gange blldcn,

sol ten (lie g^inzo Breite desselbeu rullen.

Moines Wiss(vns Icgt koln Ga.nggi-iiber ciiior

anderen Ordnunix der Inseliten den Kot in

ziisnjnnionlKUigonden Tiinion ab, sondern in

Pnnktreiben.

Foitsotzung

^) Nur durcb dio Kotlage scbeint es inir

moglicb zii sein, z. B. dio zablroicben LitJio-

coUctis - Arten an Quercus st^ion an den Minen
zu erkennen. da, sie, sovvoit bckaunt, auI3er

Jovidla Const, alle unterseitig sind: mciiie

friiheren Beohacbtinig(m in diesem Punl<te

baben mir ge>ieigt, dal^i Lilh. (piernfollclhi Z.

und Cramerella F. don Kot iu dor Mittc dor

Mine in Form einer Lyra ablugen, in dercn

Hoblraum die nicbt fressende Raupe und dio

Pui>i)0 rubt.
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Zucht und Lebensweise
von Lasiocampa fasciatella var. excellens

Von IL Oaiicklci' in Xarlsruho i. B.

II.

f

ISTachdoin ich im ersten Teil meiner Arbeit
tiber Lasiocam^m var. fasclaklla und ah,

excellens diis Loben und TroJben der Rjuipon,
sowie deroD Verpnppnng bo.sproclion liabu,

will icL jctzt niiiior auf di^n li'alter eingohen.

Ich besaB ans dor beroity fruher ye-
nannten Anzabl von Eiern, am SchluB dor
Zucbb, im Jiili: 24 erwachsono Eaupon ; von
diesen erhiolb ich auch 24 gesundo Pnppen,
aus welchon 21 SchmoLterlin^^e schlupl'ten,

und zwar 12^^ und 7 $ ?, sowio zwcl,

Zwitter; eine Puppo verjauchfce zur Zeit
ihror Entvvickelung zum Falter, nine wcitoro
onthiolt den aiisgol>ildoten miinnlichen
Schmotterling, der sich jodoch nicht aus der
Pnppo horausziiar1)(Mt(m vcrmochto und darin
atarb; die dritte Puppo ondlich ergab einon
verkriippolton Falter.

DasScldiipfon der Schmetterl Inge begann
am 10. September und wahrtB biw zum
8. Oktober, an wolchem Ta,go noch oin 5
schlfiprfo, nahm also oinon Zoitraum von
etwa vior Wochen in Anspruch.

Die iii(si,st(.-.n Falter schlupftcn in don
Mittag-s- und Naclimittagsstundon und nur
gan^ wenige in den spaton Abendstunden.
Vorerat erschienen die ^ d^, erwt .spator $ 5 ;

ichbeobachteto drciKopida zwischenParchon,
welche jeweiLs am selbon Tago gcschlupit
wnron; die Kopula wilhrte 8— 10 Stunden,
nach welchor Zolt die begattoton $ $ aLs-

bald mit der Ei:i,blage begannen. Sie streuen
hiorbei die Eior einzoln umher und fia,ttern

daboi lebhaft umher, odor abor sie sitzen
an oilier SLOJI0 niedor und schlagon boi
jedoRmaligoiu Abgange einos Eley mit den
Flugoln.

Von den drei in Tvojadation gewesenen $ $
erhiolfc ich etwa 500 Eior, und wurde erstoro
sehr Jeicht eingogjingcn.

Vor der Ko[)ula sitzon die ? $ s(dir triigo

tagelang an domsolbon Platze; die J c? da-
gegen wind sehr lobhaft und iliogon bald
nach ihrer volligon Entwickolung, welclio
etwa 30—40MinutonZeit in Anspruch nlinmt,
lebhaft umher.

Bie cJ (5^ und $ $ variioren sehr in GruOe,
Farbe uud Zoichnung; von denen, welche
ich orhiolt, luifit

das kleinste d" von FI(igolwpitz(^, zu FKigol-

spitze 55 mm,
das groOte c? von Fltigelspitzo zu Flfigol-

s])itzo 66 mm,
das Meinsto ? von FKigolspitze zu Flfigol-

spitzo 72 Jiim,

das groIJte $ von Fliigelspitze zu Flugol-
spitze 02 ram.

Die groBten MaBo entsprechon daher
volllvommen den echten japanischen Tieren,
wie seiche in der Natur vofkoiiimon. Aiif

der bcirolgoiidon Tafol habe ich in

Fig. 1 und 2 J und ? in natiirlloher F!(in-el-

haJtiing dargostellt, und bemerko hiorzu, da,B

boi den S d <lio hochgolbcn Pind('n und
¥V)vkQ der Oborfliigol oft sehr viel groBer

in Fig. 2 dargostrllto ?
repriiscntiert die helle, golbliohe Form a,h.

excellens, wilhrend ich auch einigo dnnkle,
schilrfer gozeichnote und mehr braun ge-
fiirbto ? $, der J^Vrm fascialella a,ngoho.rig,

crhiolt.

Dos wei(,oron habe ich aut' dersolben
Tafol in don FlgiLron 3 und 4 zwei inter-

essante, unvollkommone Zwittor abgebildet,
doron gcriaue Bescluoibung ich mit liucksichb
aul' das groBo Intoresso, wolchos dioson
wunderbaron QoschOpfon in der neueren
Zeit von Golohrten wio ancti ljicbh;d)0!'n

aus Fall on. Das

entgcgongobra.cht wird, nunmohr folgon
lasso

:

a) ZwiU-or, In Fig. 3 dargostellt:

Fuhlor: lirdcs mit l;uigen, miinnllohon,

rochts bis zum letztenDrittol mit knrzon;

weibhchen KammziilnKMi, das letzto

DriUol mit halblangon.

Xorpor: woiblich, mit sta,rkom, mann-
lioliem Afterbusch and weibli('Iior Lcgc-
rohre darnnter.

Uber den Ptuckon liiuft oine b(irs(-on-

artige, mannlioh gofilrbte SohoidungH-
n;dit, die abor unterseits fcdilt.

Der Korper onthalt Eier.
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FliigGlform und Farbung oher- wie

unterseits maniilich init vlul Golb

(Ober- und Unterflijgel).

b) Unvollkommcner ZwiUer, Eig. 4:

Chiirukiier: vorwiegend woiblicli.

Fuhier: weiblich, der linke Fiihlor

ist niicli iniion goriclitct; (Icrsolbo

steckte in einor besondoron, qnor iibor

die Brusfc golagerten Hullo.

Fiiigel: Schnitt der Oberlliigel rechts

weiblich, links manullcli.

GrciBe dos rocbton $ Oberliiigels

(von dor Flfigolwurzol l^is zar )S|)itzo

gemessen) 38 mm.
GroBe des linken (^ 01.)*^rfliig(;]s,

der am Costalrarul cine Verkriippelung

in Form eines Ausscluiiltos zeigt;,

34 mm.
Der Costalrand selbst ist auf eine Breite

von etwa 3 mm intensiv mannlich gofiirbt,

\viUir(ind die tibrlgo Fliig(;lflaolio die woib-

lichcj maUgolbo Farbung Iiab.
r

Uutoryoli^s sind dio Oborllugol obonfally

vorwiegend w(3iblicli gofarbt; der rechte $
OborflUgel zelgt unterseits einen in dor

Nahe des Innenrandes, aus der FJugelwurzol

entspringendou und bis otvva 8 mm vom
AuBenrand entfornt bloibendon, 3 mm
breiton, dunklor golb gefiirliton Wiscli.

Unlorlliigul $ .

B(^morlcon will ich nook, daB mir oin

woiteres dunklores fasclaLclla 5 soldiipfte,

(lesson recbt(^s Flii.golpa,a,r
. kloinor und

luannlich gesclinittcn ist, wakrend (Lis Iltiko

groBoro Fb'igolpaar welbliclum Schnitt hat.

Dei GruBenunLorscliied derOberllugcl boiiiigt

4 mm, und zwar ist d(^r rechte Oberfb'igol

36, dor linke 40 mm laug (wlodor von dor

Wnrzel bis zur S])itze gomcsscn). Dio
Zoichuung allor vier Fiiigel ist ober- wie
unterseits rein weiblioli, wio auch Korpcr;

und FUklor.

Es ist jedenfallK ein lioohst bemorkens-

wertes Xlosnltat, daB aus einor so geringon,

Anzahl von Puppen sich drei Falter mit

mehr oder weniger ausgo[)r:i,g(.or, /Aviiitor-

haCter Bildung entwickolt liaben, und liogt

dahor hior die Vormuljung nahe, daB dieser

Spinner uberhnnpt zur Zwitterbildung

neigt-; auch hat bei diesem Rosultat die

iortgosotzto Inzucht wohl ein Wort mit-

gesprochen.

Bekannt ist wohl, daB dio zwitterhaften

Bildungen borolts am AuBeren der Puppo
zu ork'onnen sind.

Zum Schlusse will Ich noch einige Be-

merkungen machen zu dem Benohmon der

mir goschlCipften Zwittor, den nornialen

Faltern gegenfiber.

Das in Piij;ur 3 a1)ii:obildute Tier wurde
trotz seines dickcn, mit Eicrn angofullten

Kcirpers bald nach seiner Eutwickelung

auBerst lebhaft und fi ng an, im Znchtkaston

umherzuJliegen; es Iilhlte sich also mehr
als(J,und miiBte ich das Tier deshalli bald

fcoten. An jenem Tago waren auBor diesem

Zwitter noch ^ (^ ^ und 1 $ goschlupft,

dock wurde der Zwitter von den J d nicht

angonommon, wiihrond das frisch goschliipfte

$ solort bogaLtct wurde; es habon jonom

Tiore offonbar zu viele woiblioho Merkinnle

und Eigenschaften gefohlt.
\

Der in Fig. 4 abgobildoto unvollkomimuio

ZvviLLur dagegen verhielt sich vollkommon

ruhig und bosl-iitigto hiormit soijion vor-

wiegend weiblicben (Jhara,kter; eino K'opida,

mit dit^soni. Tluro hiU.b', ioh gome horbei-

gefiihrt, doch waren koine mannliclion Falter

oder Pi:ipp(in mclu" vofli;uid(^n.

Ich hoffe, in diesem Jahre weitore

Zuchtvorsucdie mit don erh;dlionon k^ii^-n

anstellen zu konnen, und werdo id)er die

erhaltenen Tlosultate solnor Zolt BcM-icht;

erstatten.

!

^i

4 «

Uber Schutzfarbung bei Aglia tau L
Von Franz Uiilerher;;cr, Konigsberg i. Pr.

Im Mai v. Js. Tinterna,hmen Herr Dr. Macy
mill ich eino h]\knrsion in die Fritzen'scho

Forsfc, um dort die liuhestolhnig dor A(jLla

tan zu boobachtoD, olme Erfolg, trotz dor

zaklroich fliogenden cJ S ^m niichsten

Sonntago jedoch liaXio ich mehr Gliick. Ein

cX konnte ich gonau boobachton, wlo es mit

zusamiuongoschlagencn Fiiigoln wio die Tag-

i
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lulfccr iniTiiitcn dtirren Laiihos saB nnd oincm

VerLroukuuLun LlalLo tauscLciid aliulich

uussah. P]bonsn fing icli noch ein 5» ^^''-^^

^ni Gi;a-su yaB, und an dem icli achblos vor-

tibor^-egangon wilro, wonn ioh nicht mlt, dom
^treiCuoLz die uiodcru Vcgctatlou abgusLrcil'L

hiitl,o. it;h hiolt os zuorst fiir ein diirros

^h.tt, Ijiy daa vcrmuiiitlicbu „BlaL(/' diu'ch

diu veriiiidcrfce Lago plotzlirli ins Scli\va,nlccn

goriot

aiilliig.

nnd niit den Fltirjeln 7m arbeiten

Bei don ? $ ist (beTanschnng gowolinllch

iiocb ybiirker, da ihro Untorscite lieller

orscbeint. Audi babe icb nocb nio oin 5
an einom Sbauime gofvnidon, aundcni stotw

imter einem Baumo im Grase, so daf.i os

axissah, als ob es oin horabgclallenes

Blatt sei.

Litteratur -Referate.
Die Hcrren Verlcger und Autorcn von cinzein oder in Zcitschriften crschcincndcn cinschlagigcn

Publikalionen werdcn um alsbaldige Zuscndung dcrselben gebetcn.

*>'Hi(|iors: Erlcems Pe-La Si";iioi'el. (Koiisularboricbt.) Auszugswelso in: The Pbanna-

couU(;al l*]i-a, TvTow-York, '*.)7, No. 8.

Bio Schildlaus - Gatbung Ccroplastcs reiht
^ich, als wachsproihiziorend den nutzlichen
•Inseklon a,n. Da„ss(dho Ist von vorziiGrlicher

^'Utichaffonlieit nnd gebalt.vollor als Bienon-
^'Hchs; wjibrond lotzlorer 5'V() Cercoline ent-
liiilt, bolrjigt dor Uolialt des "Wa,cbsos von
^<^roi)lastes an Coreolino 54^/o. AiiBer der alten

j;jiuue'aclien Coccus riisci ist besonders die in
yiina an veischiedenen Bll an/en lohende
^Ucerufi re-La Signoret wegen ihrer Gr5Be
^uid wegon der GiUe des erzcngfen Wachses
Vortoilball boknnnt

Dor Veiia,Ksor teilt i'dior dlese Wachs-
^•^Inldhius folgendcss niit: Im Thale Ghien-
*^di uag, welches vom 29,20 Grade nnd vom
^"^d I Grade begrenzt ist nnd ca. r>0(IO l^'ul.^ i'lber

*|or See liegb, wJichst ein immcrgriiner Haimi,
^er sogonannto „TnRcktenbiunTi", mit dicken,
•^lunkolgriinon Blilttorn, kleinen, woiben Bh"'iton

'"ul pm-jtiirfarbtnon I'Vuchten; os ist TjiijriHtriim

'>f-<'Ci<lum. lin Milrz trng or an don Zwoigen
j'^aUlreiuliG Kxkroszon'/en odor Brtisen von
''-rbsenform, deren groLiere entfenit werdon
l^'ouutcii and, geolFnet, eino pnlpSse. weifie
j^'bisso zoigten, die aus kleinen Tiorclioii

J'estand. im Mai und Juni krochen aus den
J/^'^^L gosammolben Wucherungcn zaldreiclie
o^rauuc Tiere aus mifc seeks R(Mnen und einem
^aur Anbennen, die ecliben Weilivv^achs-
J-nsokLon, Coccus I'e-La.

Manche der Auswiichso enbhlelben audi
£^'i»eu kk'ineij, wei(3on BoLibel oderlvokon, eino
' "Pptj oinschlielJend, odor einen kh^nen,
'^*;hwarzon Kafer, eine Brachilartists - Art, den
*^ie Chiuesen seiner plumpen Form wegen
'd»ufful" nennen, und welcher zweifellos als
^'n Schiidling der Coccus zu bebrachben isb.

«-U.^vvLicliso, welche vlelo von diesen KaJ'ern
•^'iillndton, sind daher goringer bewerbet als
'^olclio ohne J<^ai'or. VVenn die Auswuchse
^bgolusb werden , zelgb sich in Ibnen an der
^tello, wo sie mil dem Asbo zusanimenlj;ln';en,

• 4 1 f^ "

^ii^e OHiiung, durch wolcLo die Scbildliiuse

aus den abgebrennten Auswuchsen enbrinnen
konnen. AVie sie aus diesen Lochern ohne
Entfernung der Auswuchse golangen wiirden,

ist noch nicht auf'geklart. (Das in den
Gehiinson entwackclte Insekb, meist Maiinclien,

s(ddfn>ft durcli cine am unterenFndo bowi?"kte

Ui'i'nung.)

20(J Meilen nordosllicb von Chien-Ch"ang,
gi'trcnnt durch Gebirgsziige, liegb die Brafektur
Ghia-ting, das eigenblicbe Pi-oduktionsland von
chinosischom weilJen Wachs. Ende A])ril

Verden nnn die beschriebenen Brl'isen von
TAijvstrum gosammelt und von Tragern aus
(^hia-ting nach dieser Provinz abgeholt. In

friiheron Jahren sollen bisweilen gegen zehn-

tausend Triiger alioin nacli der IStadL To-Chaiig
gekommen sein. Die Di'iisen werden in

Piickcbcn zu I (i Unzen verpacki; eine Last
bobrjlgb in der Bogel (Si) Pakete. Dor Transport
gcschieht nur bei Nacht, damit die Insekten

sich nicht unter dem KiiiJlnli tlor Tagessonne
zu schnell entwickeln und a,usschlupfen. Auf
den llast])latzen werden die Driisen an kuhlen
PJiitzen ansgebreitet. Man berechnet, daB in

guten daliren durch ein Pl'und Drusenmaterial
4-5 Pl'und Wachs produziert werden.

Die Drusen werden nun auf oinen Baum
gebracht, welcher in einer weiten Peisgegend
liberall yorkommt und mit unserer Ivoi'bweide

groBe Ahnliclikeib hab, wahrschcinlich eine

Escliouart, Fraxinus clUncnsis, boi den Chinesou
bokunnb als VVoiBwachsbaum. Die DrLiseu

werden nun zu jo 20 in oin Blatt des IIolz-

Olbaumes gcwickolb und so unter den Zwoigen
des VVaclisbaumes an einem ReissbrohhaUn
auigehangb. Die Insekten kriechen, sobald

sie sich vcillig entwickelt liaben, auf die

Zweige und IJIillter und beginnen hier ihro

Tliatigkeit; die Welbchen, indem sie none
Driisen bilden und ihre Eier darin absetzen,

djo Mannchen, hidem sie "Waclis pruduzieren.

Ob dieses von den Tioron zur Betleckung der

Driisen gebriuicht wird, bleibb dabingesbellt
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gunzen Ast

(Das Waclis vvird airi soliiitzeuder IJl)orzug des
Oehiluses, in dem Hicli die Larveii vcrpuppeii
uiid entwickoln, ausgoscliwit^zt.) In den erstcn
13 TagGu nacli dem Ausschlupi'ou beraorkt
man an den Baumen koine Vorandoraug; erst

nach dleser Zeit liudot _man das ersto Waolis
an der Untersoite von Aston nnd Zweigen in

Form von Chininsulfatkrystallon oder Schnee-
llocken. Es breitet sioli alhnahlich uber den

aus nnd crreicb t nach drei

Monaten eino DIcke von ca. ^/4 Zoll. Sobald
d;us Wachs ersebeint, bat dor Farmer dafiir

zu sorgen, daB rings nm den Baiim, herum
dor Bodexi niit eincm schworon Ilolzklotz

gestampft wird, um hierdur(;b ein don Wachs-
Ins{;kten feindlicbes Insekt, „Waebsliund"
genannt, abzutolon. Ftwa 100 Tage nach
dem Aussetzen der Insoktcn ist die Wachs-
produktion bcendot. Die Zweige werden
dann abgosd mitten, worauf man soviel Wacbs
wie mogbcb mit der Tr.-uid entfernt und in

einem eisernon Topf in kocbendos "VVasser
bringt. Von bier wird das goscbuiolzene
"Wacbs abgc,s(-boprt und in rnndo Mublon
gebracbt, aus d(iiu;a es im oi'k.-dtciton Zitst;ui(bi

als das weiLJe cbinesiscbe Wachs dos Handcly
hervorgoht.

D;t,s nicbt mit den TTanden <uitfernbare
WacliS wird gewonnon, indem die ganzon
Zweige in den Topf gebrjicbt werden, die so
erhalteno Sorte i,st danklov und geriugwortigor.

davonlliegOD.

Endlich werden sogar die zu Bodon gefallenon
Tnsekten ausgeprelit, um ibren letzton Tropfeii

wachshalligon Sai'Los von sich zu geben.
Um die weitere Entwickelungsgescbichte

der Tiere zu studieren, beobacbteto der Ver-
fasser iiiib Wacbs bedeck te Zweige; or he-

rn erkte unter dem Wacbs Liborzuge Endo
August die Puppou der mannliclien Tiere,

nicbt lango darauf sab er aus dem Wacbs-
Uboi-zuge dio fertigen InsekLon auskricclien
und uiiLer Ilijitcrlassiuig cluer Pore im Wacbs

Es liogt auF der ILuid, duI3 bci

dem Veriiibron dos Abscbnoideus und Ab-
kocbcns der Zwoige die Vermelirung dor Ticro
unterbloibcn mu(,}; dies ist der Orund,
weshalb stcts f'iir neaos Drusen-Material ii.us

dem Cbien-Oh'ang-Tbale gesorgt werden muB.
Die ihrer Zweige beraubten Bjiumsiumpfo
brauclien, olie sJo wlodor zur Waclisproduktion
taiigbcbe Zweige bervorgebracht haben, drei
Jabro Zeit.

Die l?roduktion des weiDen Wachses Iiat

in China sebr nachgebissen, seitdom sich das
Keruson als Leucbtmaterial im ganzen Lande
oingebiirgort liat. Auch derPjcis ist wesenllicli
gesankon. Fast der einzige Gebraucb, welchor
in China von dem woiBon Wachse gemacht
wird, ist der zur Kerzen-Fabrikation. Es soli

aber auch als Clanziuiltol in der Papier- und
P>;i,umwollen- Industrie verwendot woiden. —

M. P. Pie del (PQgenwalde).

KoIkm'Isou, Ch;ui us Soed-Crcsls and Myrinecoplulous Dit^seiuiiuitioii iji cerUuii

IM;uil;,s. In: Botanical Gazette, Chicago .1807, Vol. XXTV, p. 288 und 280.

Eine Polbe h;i,u(iger Pi^anzen besitzen
Samen mit hellen, fieischlgen Aiibii,iigselii, die,

mannigfaob vorachieden in ihrcr Form und
der Ausdehnung dor AnsatzHacbe, l^;i,um mebr
als eine Art Kamm an jeder Seite darstcMon,
Da dort, wo Saug(>tiefe und Vogcl der Ver-
breitung der Samen dienen, dieso v'dlig vom
Frucbtneiscbe eingeschlossen sind, nuJjte
bier eine nndero Erscheinung vorliegcn.

Der Verfasser hem erkte, wie die K.'ip.sel-

frucht einor Sanfjiiinaria eanadeiisifi ihre Samen
zu einem Haufon auf den Boden batte fatlciu

lasscn. Bnld darauf aber fnnd derselbe albi

diose Samen verschwunden bis auf cinon,
welcben eine Arneise, in kurzor Entfernung
von der Stelle, zwiscbon den Kiefcrn iiiolt.

Es konnte darjuifoft lieobachtet wordon, wie
diose Jnsekton die SiUTion auf ihren Gangon
zu erfasscn rmd im'tzusohleppen ])ib^gcn.

Jene Samen fortsiltzo gewiibron offcnbar einon
bequemen Angfif'Pspunk't biorfur. Audi die

verwandten Samen vf>n Utmlaria grmiiVijiora

inid Trillimn recurvakmi wurden an von
.Formica ritfa bosucbto Orto a,usgelegt, mit
ga.nz deniselbcn Erfolge: in einer Stunde
scbon waren sie verschwunden.

Diose Erkl fining jener Einrichtung go-
winnt eine noch holiere Walirscbeinlichkeit,
da gozeigt werden kann, da(.i dieso Pibinzcn
anderer Mittel, den Samen zu verteJlen, ent-
bobren. Dies gilt auch fiir Uvularia, welche
eine verschiodone llaltung der Kapseln zeigt,

wahrend die Bliiten geneigt erscheinen. Zur
BllUezeit besitzt diese Art scblaife, hangendo
Blatter. Spiiter jedoch, wenn das Bhitt, aus
welcbom sich dor Blutenstiel erhebt, lost und
horizontal steht, an dor t der Stiel seine
SteUung, aber nur soweit, um auticrJiaib dor
I'^lacho dosselbon zu troten. Bci der Samen-
roife licgL die Achse der Kapsel liorizontaL

dio Zahne dersolbon bi<sgen sicli stark zuruck,
und dio Samen rollen auf den Boden.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

I

\

i

MfMiiiier, M. Fern.: Ohsorvations siir (jiiolqTie.s iiisccles du Corallicii de lu niiviero.

Bologna, Fasc. II. Anno III, p. 1— 6.In: Eivista Italiana de Falcon tologia.

Der Verfasser kritisiort einige Formen aus
dem Korallenk-alk Bn,yerns: Ricania kos-jv-'^-

Germ, (cine Verwandte der Blattiden ; ver-
gloiche Flugelgeader, welches abi)ildlich vom
Autor charakterjsiert wird), FalcoJiomojikra

lllhograj)MmMe\m.(TjyslravoUenhovemWeyeiiih.),
Halomctra ij/grmha Oi)p. (TTydrometride). Fer-ner
werden zwei nicbt volHg icennthcbe Abdrticke
einer Cicadi(b> und Ortboptere boscbriel)on.

In
una

einer SchluRbctracbtung weist der

L,

K
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VoL-faaser im weituron daraui' liin, dali die

ncuora 7i!y>amVt und Ijysira noch iiichfc auf der
I^lacliu vom liLliogrupliisoben Kalksteln in

-f^'tycrn angetroliou worden siud. Die Nack-
^it:lUen uber die juraasisclien Cicadenformeai
l^eutschlanda yind durftig. Die Prufung der

palao-entomologisclicn Funde zeigt, dal^ die

iijesozuitsche Zeit durcli das Voiiiaiidensein
eiiilgor wenigor Insekteix auygozoicluiet war,
"welclie nur eine entfernte Verwandtscliaft mit

^Jiiilio, E. : Ziir AVriilf^'iing' (lor IJaupou.

den Arten der verschiedeuen gegenwiirtigen
Faun en besitzen. Das Studimu der paliiozoi-

schen und mesozoisoliou Glledortioro sclioint

(siu!) den Tjoliren einei* allma]ili('lien Eiitwicke-

lung der Organismen zu widorspreclion, dcnn
bis jetzt lieferte dassclbe keine Aufkliirung
uber die Stammforni, von wclclier die ver-

schiodenen Insektenordnungen ibren Ursprung
herleiten konnten.

Dr. Cbr. Schroder (Tviol).

In: Mittcihmgon der Soktion fiir Obst- und

Gartenhau. Jahrg. 4. Wicsbadoh. S. SI—82.

Zur Eekiunpfung des .Uingelspimiors
(Jhinh. nevslrla) und Ooldafters (Porlh.

<''fmjHorrlhoe(t) empiiobit der Verfasser bier

^'olgondes A^erfnbren. Etwa in Brusthobe
logt in;ui nni don f^tamm einc.n \b cm
"reiten Leimring (mit Papierunterbigc, da
'^esonders jiingore Baumo sonst in groiJere
G-efnbr gpl)raobt worden). Das /\nb>gen der
l^lebglirtel miiLi naturlicli ein so vollkommenes
soin, daB cin Hindurehkriechcn der Kaupen
filter ihiien iiiclit moglicb igt.

A us 0111 er eisomen Stange oder einem
Schweren Hammer stellt man sicb dann einen
))Uauponklopfer" hor, indem man sie wieder^
lioll^ mit Werg oder ]Tol7.wolle einwickfjlt

"r^Dd mit Packleinwand fest umnahb. Mit
"^Hoseni kordonartigen Instrmnente werden die

bei'allenen Bliumo morgens friih stark

erscliiittert, dort, wo dieVerteilung der Zweigo
beginnt. Infblge der heftigen, plotzlicben

Erschiittomng, welolie sich aucli in den
aufJeron Toil(m der Zweige fublbar macht,

fallen die Scbildlinge in groBer Zabl va\ Boden,
um nach kurzer Zeit am 8tamm wieder
emporznkriecben. D;i der KlebgUrtel ein un-

tiborwindlicbes JTindernis fiir sie bildet, so

hiiufen sie sich unterbalb desselben, wo sie

gosammelt und getotet werden (durch Zer-

druckcn; bei der Anwendung von Petroleum
darf dieses die Rinde nicbt IJeruliren).

Dieses Verfalu'on soil w^ahrend melrrerer

Tage wiedorbolt und die Raupenmasse unter-

balb der Klebgurtel vernicbtot werden.
Dr. Chr. Schroder (Kiel).

OudtMuaus, Dr. J. Th.: I)e N(Mlerla,n(I,S('lie Insoctt^i. Met 36 steondrukplaten en ruim

800 figuren in den tolcst. In 12 afloveringon (90 cents per afl.). 's-G-ravonhngo,

.Martinus Nij'bofF.

Zuerst nach dem bekamiten Snellen'scben
Wei'ke „Golede Dieren" in den 4{)er Jahren
bearboitet der Verfasser die Insektenfauna
^or I^j u^derlande in zusammonhangender Weise.
Dem „S;i,mnder" eine wissenscliaftlicbe Grund-
l^ge zu geben, erscbeint gleichzeitig als

*^'t-folgreich angestrebtcs, wesentlicbes Ziol
des Werkes.

Die vorliogonde Lioferung behandclt
^ie llhyndiota, deren wieJitigere systematisclie
^'io launistischeLitteratur Rogleicb ange^eben
vvird. Der Ordnungs-Diagnose ist eine Uber-
'^'eht der fiinf Unterordnungen {Hcleropiera 405,

Jlmnoptera 147, i1i.//(:ophthires .80, Ooccina 13,

^^diculina 12, im ganzen 657 Species) wie ihrer
J^^Ji-milien und Gattungon angesehlossen. Die
*^;uin i'olgonde ausfuhrliclio (Jharakteristik
(Seite 240—270) der anatomisclien Merkmale
iiud ihrer biologiscben Eigentumlichkeiten

wirdyon den Abbildungen 186—203 begleitet,

unter welchen Abb. 189 (Xopf von Troplcoris

rufipGH L.), 19U (Mundteile detselben Species),

193 (Uiiterseite des Metathorax von Vhalomena)
und 197 l-iV(FuUe von i^//,?/nc/io/tt) Originalo

sind.

Mit Hilfe der weiteren Bestimmungs-
tabellen lassen sich die Familien (13) der

Geocorisldae und (4) devJIydrocorisidae erkejuieii.

Im spociullen Telle werden die Familien und
ihre Gattungen, zum Tell nodi analytisch

gruppiert, luib den Arten der Fauna in kmv.on
Stricben kenntlich gemacht. Das vorliegende

llel't beginnt mit den llomoplera (7 Familien)

in entspi-echender Behandluiig.
Die beigeg(d)ene Tafel X stellt in priig-

nanter, sauberer Ausfubrung 11 Pliryganiden,

XVII und X.VIII 25 (Micro-) Lepl'dopteren-

formon dar. Dr. Chr. Sclirodcr (In^loI).

I>yui', Ilarr. G.: Lai'va of Tiianio lieliauiliialcs 5Tiirtorol(lt. In: The Canadian Ento-

mologist, XXIX. '07, p. 217 und 218 London (Canada).

Die ernoiitc IJntorsucb.ini'r dieser blatt-

jniniorenden Pyrallde stellt Cost, dafi die
I^iboi-k(>ln IV mid V, bei den TincidiMi
^otronnt, hier don Pyr. - Typus gewahrt
^djen und veroinigt sind, wenn auoh der
hache, zuri'iokgologto Kopf iiud das starl^o

ermn ern
und die

der lieli-

Nackenscliild an die Minierraupen
(der K5rper ist jedoch nicbt flach,

V\\{\q> erscheinen normal). Es I'ehlt

antMales-RnA\i\Q audi nicht dio kleine Neben-
tuberkel vor und ilber der Stigma, welche,

bei den andercn Pyraliden bemerkbar, auch
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den Cossiden eigonUimlich isl, dciiou sid i'lbc.r-

]i;i,itpt iilinelt, mli: AuHiialnno dor v<M'li;iltiiIS"

jruil-Jig langeren Fnl.ic iind do.v Untcrbrecliung
nn der AuBonsoite im H;ike:nkranze der
KLimmci'fiiRo. Die Ttippe d;i,g(igcn vvoi-st die

jillciiiigo Spur von M;ixil];u'p;i]i)on iu Cliiip-

iiKuiiis Pyi-'. - Abtollung der ;; Obleelac". —
(WoIt<n-c Charak(.(!riwtlk dor Tlaiipe und Puppe
vrgl, dcu Verfasser.)

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

(Jilli^l.tc, C. P.: T]h\ (JimsIiopimm- IHsi^jtso in (]oI<mnmI(>. In: Pi-oceedings of the Eight! 1

Annual Moefcing of the Association of

p. 89~0:i.

Eino Untersuchung der Ursaclio dos
masaenhaften Absterbens der Mdanoplus
himttatus in Colorado, weh;lie tot an der
Spitze der PfJanzen zu hiingcn -pflegton, fuhrte
deu Verfasser zu folgenden Scliliisscn: Die
ScliildHnge gingon infblgo ciner durcli

Bakterien liervorgerufenen Jvrjuikhoit zu
Grunde. Dieselbe trat besonders bei feuchteni
Wetter imd aiiC niedrigem Boden verlieerend
aiif. Bei giJustigen AVitterungsverbaUnissen
kann sie kunstilch verbreitet werdeu, nicht
aber boi Trockenheit und auf hochgelegenem
]5oden. Der Pilz scheiiit seine Angriiie auf
obige Art und M. femur-rubriim zu be-

Econouiic Entomologists. WaahinaLou, 1807,

schranken und sic gleichniiiJ-iig in alien

Stadien der Entwi(;kehing zu befallen.

Da die Bakterie eine natfirlicbo, weite
Verbreitnng besitzt - jene charakteristische
TodesstelJung wurde an den verschiedensten
Orten benierkt — , wird eine kiinstliclie Ji^in-

fulijutig derselben in der Regel \^enig niitzon.

Wo sie felilen sollLe, wird eino Eintuhrung
derselben allerdings sehr zu einpfelden sein.

Da,s ungewohnliche Vorkomniou der Xvankheit
in jenem Jahre hiitet der Verfasser vou dem
aniierordentlich starken BegeuCall und den
zalilreichon Kegentagen dea Juni und Juli her.

Dr. Chr. Scbroder (Kiel).

Morgnii, PL A.: A Siiri[il( l)<^\ice for the Ilre|»jinilioii of Oil-Erniilsions. In:

Proceedings of the Eighth Annual MoetIn<r oF the Association ol Economic EnLo-

,
luolo^'ists. Washington,

^-1

b ei

^...., ,^ ..,.., 1807, p. 03 und 04.

Die Iveroscn- (Kohlenul-) Ejnulsion liat

leichtem und biUigeni Einkaufe und an-
erkanut kriiftigster "Wirkung als Insekten-
Bekampfungsmlttel keine allgemeine Ver-
l)i-eitnng cihuigt, die Folge der Schvvierigkeit,
eine glcicbnialJIge En]ulsl(ni, ohne Druck-
l)uin])(\u, l)i'Sondoi-s i'iir deu klelneren Gebj-auch
hcr/ustellen. Der Verfasser oujpfiolilt Lierzii
lolgemhi Einricli(.ung: Den Ilauptbestandtell
derselben hildut ein Blecheylinuer von 20 bis

21 ZoU E;i,nge und 4^^ Im Dui'chmessor. Un-
geHibr ein ZoU vom BodeJi, des CyUnders
b(>findet sic^i eine Beilie von sleben kleiuen
()rrnnng(Mi (jode ulchl, inohr als -Va^^ Ini Durch-
messer); ein Loch im Boden dos Cylinders
m5chte besser fehleri.

Der Klilirkolben fur dieses Gefali beslehL
aus eineni Blcebkegeb dessen Spitzo an einem
Vs^' dicken eisernen SLabe bcfestigt ist, an
welchcm sich oben in entsprechender llOlie

Uber der oberen Cylinderlliudie eiu Iliindgiiil'

befindet. Der ]veg(d [)i\Mt mit seinem GiUiid-
Iliichon-Duiclnnesser geradc in den Cylinder
bei eincr IL'ihe vou 3— .'iV-j^^; ujigenihr -^/^i ZuU
oberhalb der Grundllaehe dui'chbrichL ein
Krunz von I'linf Loehern obiger Grolje audi
bier die Wand, wahrtnul die MiUe der Grund-
fliiche cine Offnung von ''^/i^^ zeigt. Es kaun
dieses Jluluw erk mil und oluie Deckel benutzL
wcj-den (Ictzteres moclilo Zeit ei'spiiren, aber
etwasauMaLerial kosttn). Der Apparat is(,bil]jg

herzustellen. Dr. Chr. SchrOdor (Kiel).

SiriiUi, John B.: Scjile Tusecls uiid their Enemies in CaliroriiiJi. Iq: Proceedings

of the Eightli Annual Meeting of the Association of Economic Entomologists.

Washington, 1807, p. 46—48.

Den Ofteren amerikaniscbeu Borichten
iiber die gelungene Einfubrnng natiirlicher

Eeinde gegen Insekten-Scbadlinge gognniiber
wird hi or eine wesentlich andere Meinung
vertreten.

VeranlaBt durch die auLlerordentlich
glinstigen Nachriehten aus Kalifornien dachten
die J'^armer von New-Jersey an oine ent-

sprechende Bekiimpfung der "San-Jose-Schild-
laus,/lsJ^??*r/y>>^^s;J*?^?/^/as'/^s'.oswnrdeboschlossen,

die dorUgeu Verbiiltnisse zu studieren und
solche Insekteuformen, welche, Feinde dieses
Schadlings, dem anderen Klima gewachson
erscheinen wiirden, einzufiibreu.

Die Schildlaus wurde dort im ganzen Sta.ate

verbreitet gofunden, ahor nur n()i-dli('h von
San-Francisko in gofitbrliebon Mengen; dio

fortda.ueiiido, en crgische Bekiimpfung, naincnt-
lich mlt Kalk, Schv^'cfel und Sa,l/.-Wasclnnigen,
biolt ihr Auftreton ofCcnbar zun'iclc. Auch
ersclii(m diosc Beliandhmg, besonders b(u den
Pllrsifdien, alsScbmarotzerpilze totend, wie den
Banm kraftigend zum "^I^'agen der Fri'irbl c.

Si'ullieh von jenem One wnrdo aber auch
eine Abuabme dos pcrniciosvs ans nnlndvannier
Ursache beobaclii(^t, welcbe ibre Wirkung in

zablroiehen toien und vielen kaum Icbcns-
fabigen jtingeren individucn oft'enbarle.

Dio Schildlaus besit/.t auBcrdem in Chilo-

cents hivtihcrvs und Aplidi )} n s fusciiiv.mi in nicht

f

I
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^'U unterscliatzeado Feinde, wolclio um so be-

deutmigBvoilor erscheinen, als sie fast das
S'Mvz^ii Jalu' hiiiduroh auftreteii ; beido kommen
^^^<^h in den ostUchon Staaten vor. Von all

den GO Arteu jedocli, welche Kocbole aus
Australien kurz' voidiur in vielen T;.iutiondon

von ludivlducii elnfuhrto, liat sicli kaum eino,

wio der Vorlasser darlef!:t, nocli erlialtcn;

keiner abor kann ein Erfolg in dor Bo
kanipfung dor San Jose - Schil41aus
schrieben werden.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

znge-

I !

^Tai'Iatt, C. L.: Comparative Tests witli New and Old Arsenieats on Foliage and
with Larvae. In: Proceedings of the Eighth Annual Meeting of tlie-

Association of Economic Entomologists. Washington, 1807, p. 30^36.

Experiinental-Untorsuclmngon mit einigcn
^n_ dor Jotztzeit gewonnenon Bokilmpfuiigs-
iiiitteln gegen Insoktonscliadhiige fuhibun don
^orfasser zu bomcrkunsworten Ei-gobnissen.
^^-i" jalirlicho Vcrbrauch von liber 2U00 Tonnon
dtJs Kupfer-Aceto-Arsenits (Pariser Griiu) fur
obii.-o Zwecko, welches sich erhehlich teurer
stellt als das einfacJio Ivupfer - Ai'senit

(Scheelo'scheGrun), heli cine genauere Prufung
ihror Wirkungcn durchaus wunschenswert
oi'achoinen. Die Versuche erstreckLen sich

''^f^er diosom vorgleicbsweise aufgev^5hnliches
-Pj^iiser Grun und eino zienilich feiu pulvori-
^"orto Form dossolben Agonz, gleichzeltig auch
^^f „Londoner PurpUL'", Blei-Arsenik

welchem in letzter /o.it besondoro Aufmerk-
samkeit gewidniet wird (vergl. K 1 r k 1 a n d,

A. H.: A :New Insecticide, Ibidem p. 27 - 20j

— und eincr gleicliprozcntigen Mischiuig vou
dicsom und dem Scheele'scheji Griin.

Dieso Priiparate wurden in elncr Starke

I— III von 1 Pl'und zu IGO Gallonen Wasser,
1 zu 100, I zu 80 und 1 zu 58V3, IV—VI 1 zu

IGO und 1 zu 100 angewendet. Das Laub
junger, kriiftiger Birnbauuic orliLt selbst hei

jencn recht konzentrierlon Giften keinon

Schaden. Dagegen war die Einwirkung dor-

sclben auf auderes Obst, bei einoi* Starke voii

1 zu LOO, folgcnde:

PariaerGrun^ govvolin

liches . . .

Pariser Grun, pulverl
siert ....

Stdioelo'scbos Grun .

^^"udoner Purjtur . .

P f i r s i c h Apfel

1/2 der Blatter ver-

lorcn

'V-i der Blatter ver-

loron

'Vg dcrBlatter ver-

loi'cu

Alio Blatter ver-

loren

Blatter sehr leicht

fleckig

Alio Bliitter nitdir

oder
fleckig

do.

wenigcr

Blatter stark be-

scliiidigt

K i r s c li e

Obne Einwirkung

Einwirkung
deututigslos

do.

do.

bo-

B a u m -

wollo

EinllufMo:s

do.

do.

do.

'^iese ungowohnlich hohe Starke der Mist'huiig

Oolite iibrigens nnr don Vergleich dieser Untcr-

^i^chungen orleicbtern.

Um den verhaltnisniaLiigen Wert dieser

^ilte zum Vernichten der Schadlinge zu

piiifen, wurden 1057 Crambiden-Larven, je 20

bis 50 Stuck, versuchsvveiso mit BJattern

erniihrt, die vorher mit jcnon Agenzlen frisch

benetzt waren. Bei einer Starke von 1 zu 100

erzielto der Verfassor folgendes Ergebuis:

Larvcn-
Anzahl

Anzahld.Toten

nacli 4 Tagcn
Anzahld.Toten
nach Tagen

I^ariserGrL'm,ge-

w5hnlich . I

:

o •

Piinser Grun,
pulvorisiort 1

:

^cheeh^'Mdics
Oriin . . 1:

•^-•ondoner

Pnrpiir . 1

:

2:

•^lei-Ai-senit 1:

2:

19

44

19

55

20
45

16

48
20

19

12

15

20

18

32

4
7

4

Anzahld.Tolen
nach 9 Tagen

7

4

29

2

13

11

21

20
5

2

1

19

LO

L I'bend

nnoh 9 Tagen

1
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Die viellelclit auffailende Zeitverschieden-
hoifc iind Zeitdauor in dcr AVlrkiuig der Gif'to
oikL'irt sicli zu einem groBen Toilo durch die
Thalaacho, daB gerade vor oder in der Hautung
stehendcLaiVen nicht fressen; auch entdeckten
aie augonsdioinlicli alybald das Unnaturliclie
des Flitters und verzohrten zuniichsb gar nichts
oder doch nur wenig von demselben.

Der Verfasser hebt im weiteren, gestutzt
auf diese Experimontal-Untersuchungen, den

Werfc des Soheo1(;'schen Grun, anschlioBcudl
aufh des Blei- Arsenits, hervor, woldie sioli

ii-leichzeitig entschieden durch eine riclir viel
feinere Zerteilung und goringeren Preia (V^ de:^
Pariser Griin) anszoichncn, dem Londoner'
Purpur aber in ihrer Wirkung j(u1enra,lls vor-l
gezogen werden musscn. — Die Versuche er-1

Hcheinen noch nicht abgosehlos.son.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

H

Vorkonanens
Lroirobon. . .*-)^n

ist durch Preiseinhoiton an-
Itn weiteren weist der Vor

{V

Kocli, A.: Siiiniiiliiii^s- Verzoidmis, Rjiiipen- iiiul SclmioUerliM^s - Kalejider ITn
(Miroi»iiisdie (Ji'OSN-Selimellerliug'O. Warnick (b. Ciistrin), '0(i. Solbstverlag

[

Das ,,Vorzcichnis" soil naniontUch zur
uborsichtlicheri Aufzeicbnung der in dor
Sammliing vorhaiideiion Arten diction. Es
enthalt, im Anschlusse an die Reibenfolge
der Standingcr'schen Liste, die inncrhalb der
politischen Grenzen Eiiropas (die auBer-
deutschen Arten kenntlich gemacht!) vorkorn-
nienden Species mit ihren VarlotiUcn und
Aberrationeii, P,aum fur etwaigo N;ich-
tragnngon auf joder Seite frei lasscnd. 'Ferner
soil dasselbe zur Erleichtorung d6r Sammel-
thatigkeit dienen, indem es die fur diese bis
jetzt bekannten Angaben aufTuhrt, so daC
unter Eenutzung zahlreicher prilgnanter Ab-
kurznngon, in iibersichtlicher tabellarisclier
Ij'orm, sofort die Nahrungspllanze dcr Raupe
(lateinisch

; eino Zusammonwtellnng der
deutscbeu Plianzennamen und ibre Eannli(Mi-
zugehorlgkeit- gehon voraus!), ihre Eundzcit,
Ehigzeit desEaJters, ob 1 odor 2 Generationon
vorkommen, Vaterland u. s. w. zu crschon
sind. Die Hilufigkeit bezw. Seltculioit des

fasser ausfuhrlicher auf die zweckmaBigsl
Bcnutzung der einzelnen Spalten des Vor-j
zuichiiisses liin, welches durch eine „Wert-
bcrochnungs - Tabelle" fur die Samnilung
oroffnot wird.

Der Kopf der Tabelle zeigt Spalten,
an filr: 1. No. der Samnilung; 2. Stuclczahl;!
3. laufondo No.; 4. Name, Autor, Gebiet;'
5.Na]irungspflanzo der JIaupo, Ortlichkeit etc;
(). Eaupo (Monat); 7. Schmetterling (Monat);
8. MaBstab des Vorkommens ; 9. "Wert dei^
Sammlung. — Dieser praktischen Seite desl
„Yerzcicbnissos" .gcgonuber ist foiner die
wisscnscJiaftliche hervorzuheben, da dasselbe
recht wolil geoignot ist, nachdrucklich auf.die
Lucken uiiaororlvenutnisse auf diesem Gebiete
Ijinzuzoigen und zu Ijorichtiguiigon und Ver-
voUsUladigungon dersclbeu kniitig zu wirkon.
Eine weito Verbieituiig ist zu erwunschen.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).
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wickelung und Olmmiiclifc natuiiiclicr Zuclitwalil bei der Artbildung. Zii^leioh elne

ErwidoLuug ai:i Aug. Woismaim. Untrr Mitwirkung vera 1. Assist. 0. Fickert. Mit

2 Tal' u. 352 Abb. im Text, 513 S. Verl. v. W. Engelmann, Leipzig. (Mk. 18,00 br.) —
Farren: Some idalb water insects from South-Wales (Cambridge Ent. a. Nat. Hist.
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— Lachlan, B. Mc.
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n.
11.

Jennings, E. B.: Notes on
TJiouless, H. J.: Phoeoilos-

cytus vulnoratus Wol (T, an addition to the List of British llouiiptera. 11.
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Pamph. sylvanus, Par. maera, Si^t. corduhi, Hipj). arethusa, Arg ino; GoonioJbr.-Larvae:
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Orkneys. 11, ~ Bartol, Max: Zur Nah.irgesohichte der Apafura ilia Soliiff 14,

No. 20. — Bastolbcrgor: JOine (Mgcni Lnn1i('ho Form von Numeria pnlveraria L. aus

dem lihcingau (ixh. violacearia Graosor?). 1. — Bastolborger: ;^onosonia qn(^rci-
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J. A.: Aberration of Arcti;i caja (with figure). 20. — Elmer, G-. H. Tlidr.: vergl.
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Carl Glaoscr (Inh. Herin. Rang). Lief I und 11. — KalcJiberg, Ad. Froiii. v.:

Ul)or die L(^pidoptoren- Fauna von Haifa in Syrien (Forts.). 10. - KolJraorgen:

Eicrablage bei Argynnis paphia und aberr. 14, No. 20. — Lemann, Fred. E: TJie

Butterillos of C^ari'nthia. 20. — Morton, J. K.: Aberrations of Argyni)is Paphia

and Thecha Querc.us. (Plate L) II. - Philipps, Hub. C: Food-plant of Porthesia

simlUs 20. Pangoler, U.: Beitrag zur Xenntnis der Geometridon- Fauna

Japan.s. 10*. — Ribhe, Carl: Noch nicht bekannte Eaupen und Puppen von

Schmctterlingon aus dem deutsohen Schntzgebiote der Neu-Guinea-Kompagnie in dor

Siidsee. (Tafel VII mit U Figuren, VIII mit OFiguren; koloriort.) 10. — Uomnnoff,

N. M.: IVl.'moirosaur Igs L6pidop<Vrnfl. '97; fiiehe: Sfcandinger, 0. 10,— Schopfer, Ed.: Zwerg-

hafte Falter. 10, — Schiitze, K. T.: Die Grolischniottoriinge der silchsischou Ober-

lausitz. TIL Toil (Noctuao). 10. — Snellen, P. C. T.: EInlgo Bornerkungen iibor

die gcnaucrc! Einteilung dor Gattnng Agrotis Led. (Tafel I, Fig. 1 - IM). 1.
—

Sonrmer, C: Boitrag zur Naturgoschichte von Anallls Paludata Thnbg. 10. ~
S(.nimer, C: Sclaphila Ossoana So. v. Niveosana Pack:ird, 10. — Staudinger, 0.:

Einige neuo TagfiUt<ir - Arten und Varietaten. 10. — Staudinger, 0.: Nuue

Lopidoptoren aus Palastina. (Taf flV| IX.) 10. — Staudinger, 0.: Lepi-

doptei-on des Apfelgebirges. (Taf. IX.) 10. — Staudinger, 0.: Vier neue Hetero-

ceron aus Algerien und Tunesien. (Taf. IV, Fig. 4—7.) 10. - Steinort, Herm.:

Acronycta Strigosa S. V. ab. Casparii. 10. — Thurau, F.: Verzeichals der in der

Unigcgend von Berlin vorkommenden Grol^Schmetterlingo. Berlin, '98. Selb.stvorhig.

— Tornala, Ferd.: Die Tlaupe von Sesia Bibioniformis Esp. 10. — Tutt,,J. W.:

Alucita hexadactyla (polydactyla) in Scotland. 2. — Tutt, J. VV.: Notes on the

Distribution. Habits, Egg a. Larva of Acidalia immorata. 20. — Tutt, J. W.

:

Iletrospect of a Lepidopterist for 1897. 20. — Uffeln, K.: Kuriosa aus dor Praxis

(Pi('ris rapao undBorabyx rubi). 10, — Viertl, Adalb. v.: Beitrage zur Lepidopteren-

Kauna der Ssterreichisch-ungarischen Monarchie (Forts.) 14, No. 19. — Veil, Tb.:

Noch einmal Hybocanipa milhauscri F. i;t, No. 3. —Webb, Sydn.: A freak of nature:

Lasiocampa triPolii. 11. — Wernicke, H.: Zvvei nouo, von Dr. M. Wocke be-

Hclu-iebenc Microlepidopteren aus dem Grof.i-Glockner Gebiet. 10. — Wiskott, Max:
Lipidopteren -twitter meiner Sammlung. (Taf X und XL) 10. — Wiskott, Max:

tJber oinige Lepidopteren-Abnormitiiten meiner Sammlung, (Taf XII.) 10.

Hymenoptera: Chapmann, T. A.: vergl. sub Jjcpidoptera. — Chevalier, L.: Obser-

vationasurrAniJUophile des sables (AmmoidiilasabulosaLat.lIiym^noptoreFouiss(mrl).i).

— Elgar, Hubert: Prosopis dilatata and Mcgachile versicolor near M;iirlstono. II.—
Kerton, Ch.: Nonvollos observafiona sur rinstinct des Hymc'snoptoruH GaatriirigidoH do i^Yance ot do

Corso (K(^uille doa jcuiiea Naturalistos, ^97); si^iiu: Hch'^.: „Ubor dtc LobtsnsvvciSL; der n;i.utthsaniinlor^

1,5 No. 2. — Janet, CU.: I'Uades sur les Foni;nus, los Giir^pos ot Igs Abeillee (Mc'^moiroH do la Soointt's

:^oolc)gi(iao do I^-auco, '97); sioho: Stdig.: „KunsfcHxdiG Amoiflcnnnatcu-". |.5, No. 1. — Immonborg:
Das Vorsplel der J3i(!iien. 21, No. 1. — T^^udow, F.: AufV,ahlen dor bisjotzt gofimdenen

liauten und Nestor von Hautlluglern (ITymenoptora). 13

F. W. L.: Pompilus (Aporus) unicolor Spin., near Dover.
No.
11.

1, 2 u. '?>. S 1 a d e n ,

Fur die Kodalction: Udo Lohmann, Nondamm.
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Vanessa to L. \
0[

J!

lb

aherraUo fischeri Stdfss. /
""'^ ahenatio antigoue Fschr.

Aul^enommen fUr die „1 llusirierte ZeitscJirift fur l^ntomologie" von Dr. E, Fischer in ZtU-ich

Beilage zu Heft 4, Band III der „niustrierten Zeitschrift fUr Entomologie".
V^orhig : ,1 , yinmiaiin, KnulannUp
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Original -Mitteilungen.
'e Herren Autoren sind fur den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich und wollen

alles Pcrsttnliche vcrmcidcn.

Beitrage zur experimentellen Lepidopterologie.
Von Di'. mod. R. Fis(^InM' in 7A'w\ch.

V.

(Mit oinor Tiifcl.)

4. Vanessa io L. und aberratio antigone Fschr.
I

Im IV. Toilo dieser Al)Iiii,nilliingoii w urdg
l^on.lLy erwtUnit-, dai.i Vanenm fo L.-) die-
H'nigo A/^;inoss('n-Arl, soi , dio sicli nilclist

^]'^^-i'Opa L. am l)edoii(;endHton, d. h. sowolil,

^"'mlich leicht (also in holirni Prozcntsat/o),
''_'^ niich auCciurdonLlich hoch^radig dnrcli
'"^fo in(-,o,nnit-,tioronde Tomperatiur vcriindcni

^•^'^iclier Kidf,owirkuiig (bis

'^^ sicb dor Nurmairorm
'_^dou,tendon Abwoicliuiigon docli I<;uiiu iibor

'''^^'' "lewiasu Gronze hinaus. Nur bei einom

Axich boi ihr gelion indessen bei

- 8" C.) dio

gegeniiber sebr

Tc.v
beoba('lif,ete icli bei•'idividiuim

^^iporaLur-EIuvvirkung bis zu --
^_'-i^dent,nngon nooli w(Mtor^(^li('ndoi'

.-i"

(

''- K

emer

C.

V-^er-

lio bei tierorcji .lviiltjO£:raden

6 C. bis — 120 C.) schon ofiers
'*^ die Er-ydiciiiung treten und boi besonderer
^'>andorung des cxpoi'Inionl.cllcn Vorfidu-cMs
iiRt rcgolinaf.iig zii boubacliLou siml, Ver-

aiiderungou, die zu der liochgra(iigsten

TTmfdi-mnng der Flfigclzolcbiiiuig zu fidiren

im stande siud, die icli bis jetzt tiberliaupt

boobachten konnto, dio abor dclclizoitiir

aucli oiaige nicht nnwiclitige Sohlilsse auf
dio VVirknng dor T<::i]t(i solbyt imd auf das
Woaen der dadurcli bedingten aberrativen
l^^;dter gestatton. —

liier nuiclite lull, bluO urn Verwechslungon
vorzubeugen, von dor Vanessa io L. nur
insoweit sprochen , als sie sicli in den
Grenzen dor aherrntlo ai/liijone Fschr. ver-
scliicbt. Woitorgoliende Veriiudoruni'-en

sollen s]t;i,f,or neben donon anderor Species
in einem busonderen Abscbniite busproolion

werden. — Frilhore MiUoibingon iiber

aherratlo auligone Fschr. finden sich pag. 13,

14 und ;h) in „TransmutaUon dor Schnietter-

liuiie" und na£r. 16 und 56 in „Neuepag
oxperimentollo Untorsnchnngon" etc.

Kalte-Experimente mit Vanessa io L.

Erster Versuch: Es warden 20 krill'tige

I'PlH'n vun Van. io \j. in gleicher Wciso
^'® die von antlopn dreimal tilglich ab-

?'''^nhlfc. Nach 20 Tugoii wurden dio Puppen
.^ ^ieiciier Woise wie die von antlopn
'^ ^fnnnor(.cuiperatur gobrachL, wo nach
!^'''tcron .10 bis 18 Tagen slimtlioiio don
alder ergal)on, unter donon sicli bolanden:
2 niilLilg sta,!'k ausgepriigte Uborga,ngs-

_'|i"men zu ahar. anllyoiie Fschr., ganz
^'•'^dich wie Fig. 25; (hr Ani>-onfieck der
_^^^'Tfli[gel war also otwas kloiner, dagegen

.
'•) fin IV. Teile wurdo wio(hM-liolt, so

."^^ondei-s pag. (11)4, der (grieohische) Name
^

Voui Setzer falscldicberweiwe inib 7 ver-
' ''^'11, obwohl im Ma,nnskript und in der
^''olctiir dieser Name von mir dui-ohw^eg
"'^ ^ goschriuLon wordou war.

zoigten dio Vordorflugol keino nouuonswerte
Abweichung von der Norm.

die n,uf den Ilmtorilaaelnn Falior, „,, _. _ ,,_..

gradnell dieselbe Abweichung zoigt,on wie
dio boid(ui vorigen; es kam abor weiter
]ii]izu oin Breifcerwerden des zweiton
schwarzon Costalllcckes dor Vordorflugel,
eine VergroOorung des dritten schwarzon
(^ostalfleckes und einc gerlngere Ausdelmung
des Bhiu Tiuf den Vorderflugoln. Der schiofer-

gi-a,uo Saum etwas broitor. (Ein ctwas asym-
moLrischos SUick ist in Viix. 25 abirobildet.)

im gloich(^n Rinne, abor viol bodeuLoudcr
voriinderto Sfciicke; die Ad(--rn im zweiten

golben CoshaMock goscliwarzt, dor zweite
und drifcte scliwarzo Oostalfleck verlireitert

;

8 di(!sor Tndiviihion entwic;kolton sloji iiicht

voUstiindiir.

ninsirioi'to Zoitsf^hriri, fiir T'liihomdloirio. No. 4. Isils.

^
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5 SLiicke, die mir auf den Hintorfiiigeln

eine Veranderuri^ zeigton ,
Itisofcm der

Auo-enlio(;k etwas kleiner war.

3 P]xemplare mit verkleinortum Aiv^m^

ilcck der Hiiitorflugel, etwas vorgruLierteiii

zwoiten und drltten schwariien Costalflec.k

der Vorderflilgol und kleinen, schwarzen,

l^oiligen Mecken zwischen der braunen

Grundfarbo nnd dem dunklen Saume, also

wie solche sonst nxir bei dor bei Teniperjiturcn

uber 0" C. (0" bis + 8*' C.) erzetigten

Van. io aherr. I'lscheri SLdlO.'^) (vergleiche

Fig. 23!) regolmilBig anftroton.

1 groBes Exemplar, auf doason Hintor-

fliigeln jede Spur dcs Augenfleckes 'voll-

fttilndig'n,nsgeluscUb und durcli die graiio

l?arbe der Unigcbiing ersetzt war; dor

scliwarze Flock am Vordcrraudo dor JTintor-

liiigol mit verwasclicnor Gronzo sicli gegon

den Apox bin aasdoknoud. Auf dou Yordor-

fiiigoln der erstc, zwoite und dritto scliwarze

Cosbalfleck v(jrgroBert, mitolnandor zn-

sammcnnicf-M^nd, daa Blau etwas reduclert.

Der Saum dor Vorderfltigel stark vorbroitort.

Die Untorsoite selir eintonig soliwarz,

mit kaum bomerkbaror. braunscliwarzcr,

I'oinor Spr(;nkolnug; Dieses Exempkir ist

dem in Fig. 27 abgobildoten fast zuui Vor-

wechseln abnlich.

Zweiter Vorsuch: 24 Puppou wurdcn

g;viiz gloich wio die im orston Versucko

behandelt, aber nur 14 Tago bvng. 2 Puppen

giugeii zu Grunde. Das Solilupron der

Ubx^gen 22 beganu ca. 12 Tage mvcb

Herausnalimo aus doiu Kise uud

lolgendos Ptosultat:

4 Ubergange zu aherr. anUgone Fschr.

mit bis zur Hiilfte rcduoiortem AugonHock

der HintorHiigel, mit verbroitortom zvvcitou

and vergruOortom dritton s(^h\va,rzon (Jostal-

fieck; alinlich wMe linko Seito von Fig. 25.

hilu Stuck iiiclit gaiiz lUisgowaclisou.

••) Tin IV. Tcilo, pag. 694 wuido vom

yutzer del- Name fischcri mit grol.Unn Anfangs-

buchstaboii p^ebracht, obgleick ich iliu klein

goschrieben hptto. Ich hall(i datur, daB jiiaii

keine Ausiialimou luacht und dahor das ganz

inkonse(iuento und storoinki Verniliron, die

von Personennamen abgcloitoten Scdiinottor-

lin"'stiamen groB zu schreiboii, oiidlich giUizlich

auf'geben solltc, da ein vernunftlgcr Grand

fur jone Ausnahmen dock wobl kaum vor-

liegen dUrfte.

6 almllche Ubergilnge wio die ebon

-nannten, aber das Augo der HintorHiigel

bis zu V;i rcduciort. Die Vorderfiiigel
^

ebcnso verilndert.

3 hochgradig, aber auf don Hinterflilgeln :

asymuiotrisoh veriindorto Falter als Ubor- ,

gjlnge zu aherr. aidlfjonc, wie Fig. 2(), abci'
;

2 davon in der Puppe gebliobuu.
\

4 malUg vcrandorte Ubergiingo, ivlndicli

wio Fig. 25.

a Falter von al)err. antlgnne; typiscbo

Stucke, boi denen die Ilintorllugol wio boi

Fig. 27 abwoichen, also ohne eine Spur dos

Au^genHockes, wakrend auf den Vorder-

niigoln silmtliche drci scliAvarze Costabicckc

zusammenlliulien (fast wie boi Fig. 28) und

den ganzen Vorderranrl in ein scliwarztiS

Hord verwandehi; Saum sokf vorbreitort.

Untorsoite olntonig sckwarz. (Kin Stiick

in Fig. 27 abgeblldot.)
_;

2 hochgradig ausgopnlgto tjbergango,

denen in Fig., 25 und 20 abgobildol,(Mi naho

stehend, aber im zweiten Intercostal rauiu

(k3r Vorderfh-igel nake an dor Wurzol f;uul

sich oin nouer, rundlicdier, sckwarzor Flock,

gonau an der Stollo, wo oin sokdior nonmder-

weise bei urtkae und polyrMoros sich findot.

Dritter Versuch: 20 Puppen ebonso

von dorKiiltc booinfluBt wie in don vorlgen

Versuchen, abor nur scchs Tago laug. DaS (

Auss(diliipronbegann nacli weiteron UTivgon;
j

zwoi Puppon, die zu woicli in die Kalto ge-

1

huiotcn, gingen zu Grunde, die andorn of-

H

t

f

orgab

g;d)en

:

2 ziemlich stark ausgespruchono Uboi" i

giingo zu aherr. anligonc, al)or nur auf den^

HintorHiigoln starlc verilndert.

2 fast noruialo Falter, innnorbiu mit M'
(kuitungen dor i'lir aherr. aiiUgoyie cliarak-

turistischon Morkmalo.

3 gnnz normale Falter.

1 "typisphos. etwa,s kbunos Sf.iick voij

aherr. anUgon.e; Auge der Hintorlkigol tota

verschwumlon, wio boi Fig. 27; die gan^e

g dunkol'l

grau; die schwarzoii O()sl,ainrcko zusammoi''

geflosseu, der Snum selu' breit; Untorsoite

uluu^ Zoichnung.

5 typiscbo, groBo Exenipl:u-e von aht'i'i-

auliyone. nintorflfigol bei zwoi SiilokoH j

nur noch rait Spuron der roduciortou Auge^^'

fiocke; Costalflocke zns:unni(;nflief.iond. Kiut^^^

in Fig. 26 abgebildet.

Obors(Mto der PlinterlUigol einJ'aL'lji

i

k



.Beit,r:i,go znr exiioriraentollen Lepidopterologie. 51

i

1

3

I

A

1

s

1<

.0

n

r-

BO

11

;

) 1"

en

J)'

ik-

01'

till

:el-

.li;0

oil'

^ Ul)org;liigo zu aherr. aiiHgoiic, aLer
uio VerandoriiTig auf Vorder- TiTid Hinter-

fliigelri gl(Mcli stark (ITig. 24).

1 typischos Exeiriplar von anfigone,

f^nno legend oino Spur dci- Augcnzoiclniiuig

''^i' Hinterftiio-el, dio drei schwarzon Costal-

nocke zu cliiciu oinzlgon brolteu Bandc
zu^aminengefJossen; der dfit,Le ausnehmend
vergrfiOcrt, so daB or das Blau fash ganz
Vordrangto; die fiinf woiBen Mecke in i\f'v

^'i'lie der Vofdcrflugolspitzo iibor die Norm
'^•^roTof.ieL't, der Saum bedeutend. verbreitert;

^^ Ai'Wv. T naho dor Wurzol ein ni'liwarzer,
' luor gostollter ScIkHIoti; Unterseite einfar-big

^t'kwui'/, ohne Irgivnd wolche Zeichnung,
^^^'i' die i'iinf woiBen Punkio der Vordor-
^''ig'^l doutlioh auf dcin scliwarzcn Gruiide

'"isgepriigt. Dieses schone, stark veranderte

^Uick ist ill FI<nir 28 abgebildet.

2 stark voriindorte Ubergange zii anti-

fJ^ne, ilhrilicJi wio Figvir 2(); das eine Stiick

uicbt o'jinz ausgewaclisen , das andere sehr
ir
^'oU; liid^o Seito starkoi- verjlndort als die

I'ecbte.

Stuilon vvlr oino kurz gefaOte tn)ersiclit

uur P]rgobnisso dieser droi Vorsnolie auf,

^0 oi-ni^ben sich i'olgoudo Yorhalinisso:

Erster Versiich: Alter: zwolf Stnndon.

^''^poslLlun: 20 Tage.
* Pnppon ergabon

:

H nonnalo Ealtor.

5 iranz <>-orl]i£f vorandorto.

')

K

r> geriiiggradlgo ') Uber^ilugo zu

(i hocligra(Tige j antigone.

1 i^ypistdic ahcrr. aiiUgone.

Z weitor Versucli: Alter: zwolf Stnndon.

^["^sition: 14 Tage.
22 Pnppen ergnl^on:

I ganz normal Oil Palter.

6 fast norinale.

^ gerlnggradlgo 1 Uhergiuigo zu

T) liochgradige j (udigofie.

Ex

2 tyi_ils('.he dhcrr. (luUgoiw.

Dritter Versnch: Alter: zwolf Stunden.

^P'^^itiou: (1 Tage.
IH Pu[)pon orgaben:

o 7 i.
normal e i^ alter.

2 last j

'> stn.rl; ausgepriigte Ubergilnge.
''" typische Stucke von aherr. antigone.

Bioso Zalileii U^lu'cu, tlaB io sicli durcli

"" geuannte AbkiiblLnitrsmotbode in bobem

Prozeutsatzo verilndert und blerin die aherr.

liygiaea nabezn erreicbt. Auch findon sicb

nicbt nur hocbgradige Ubergange, soudorii

ganz typiscbe, ja sognr in einigon Punkten
(iber diese binausgebcnde Pormen dabei; es

erreicben die weit abweichenden Exemplare
iin dritten Vorsucb sogar die bobe Zabl von

40 ^y^^, nnd reclmet man nocb die am be-

doutondsten verJinderten Stiicko der ids hocb-

gradige Ubergilnge bezeicbneten Individuen

binzu, die ja den sogeiiannfcn typisclion

aul3erordentlicb nabe kommen, so ergiebt sicli

das noch gfiiistigore Yerbaltnis V(*n ca. 70*'/^.

Vergleicben vvir waiter die Ergebnisse

der drei Versnebe mit Riicksicht anf die

Expositionsdaner, so werden wir finden, daB

znniicbst alio recbt giinstige sind, daB aber

gerade der dritte Versucb mit der kiirzesten

Expositionsdauer (von nur sechs Tagon) die

bocligradi.i^st veranderten Pormen in groBer

Anzabl ergab. Es habon diese drei Ver-

suche wiftderum den Beweis geliefert, daB

mit der lilngeren Exposition dnrcbaus nirlit

auch eine entsprecbond bedeutendere Ver-

findorung erzeugt wird, nnd daB die anf

vage Vermutnngen begriuulete Ansicbt H.

Pebols, a,ls wttrden durcb ein viele Wocb en

uuuuLorbroeben dauerndes Exponieren bei

0,'^ C. (oder liber Oo C.) bedeutendere Ver-

anderiingen erzeugt als durcb die viel

kiirzere, z. B. nur acbt Tage lange, aber

d;d)ei von Anfang unter 0'* C. gebcnde

Abkviblnng. ganz Falscb ist."^) Gerade der

dritte Versucb mit der kiirzesten Exposition

von nur secbs Tatren fiat so tieft^reifende

Voriindeningen zu staude gebraclit, wie sio

hisber nocb gar niclit bekannt waren, nnd

Avir werdcu spiiter nocb zu seben bekcnniieiu

daB nicbt mit der Expositions-Dauer,

sondorn vielmebr durcb die zunolu'nende

Tntensitilt der Kill te diese Veranderungen
nocb gesteigerfc werdon kfiniion.

Es ist idso nacb diesen Experimenten

festgestellt, daB die bis jctzt erroicbtcn

b e d e u t e n d s 1 n Veranderungen scbon bei

einer Expositlonsdaut-r von nnr sechs
Tagen hervorgerufon werden kcinuen. —

Wio bei alien l)isber besprocbonon

Vanessen-Aberrationen, babe icb audi bei

'^) Wir wlssen ja ancb von frfiber ber,

daB die kritiscbe Zeit in den ersten Tagon

ties Puppenstadiuuia boginnt und abliiuft.
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ahcrr. antlgone Fsclir. die Ubergiliige aivf

der Tal'bl wiedorgogeben. Die Figuf links

obon (Eig. 23) stcllt die boi oinn- Tciripoi'atur

von ca. 0« bis + O" G. auffcrcbende abcrnillo

fischerl Stdl'O. dar, nnd zeigt rcf',lil, (h-astiscb

die in fast jedom Zeichnungs- Element zum

Ausdrack gekuagendo G egensii.tzlichkeit

7M den iibrigen , besondurs recLts aiiE dor

Tafol dargostclltcn, bei oinor dock nur mn
wenige Grade tioferen, aber intormittierend

wirkenden Ttsniporatiir ontsta.ndonon Formcn

der aherr. anllgone Fschr.

Man braucht bloR einige der abgoblkleton

Uborgang.sformen, wiu Fig. 25 und 20, /u

betrackicn, so wird man sehr bakl gowahr

werden, daB sich die Umformungs-Guseizc,

die wir im. TV. Teile bei aherr. liyglaca

eingoiiond besprochen, auck bei antlgone

mit eincr imverkonnbaron Deutlickl<eit ab-

splelen.

Des nilkeren sol folgcndos angofukrt:

Die Grundfarbo der Vorderlkii^(d ist bui

aherr. antvjoiie Fsckr. stots diosolbo wio bei

der Nonnal['orni ; vereinzelte individuoUc

Ntiancen sind ka.nni 7a\ firuk^n, dagogon ist

die Grand [arbe kxst ausnakmslos sokr Iviiii'tig,

gesattigt und i'risok, zcigt also bedentende

LebkaI'Ligkuit, was auf einem lioken Pigment-

gckalt dor Sckuppon berukt. Eino Aus-

delmung der Grundfarbo tiber das boi der

Xornialfoi'iu vorkommonde Gobiofc koniint

niokt vor, oker cine Ejcduktion.

Die Hinterfliigol bohalten ebenfaJls

ikro sckiefergrauu Pafbe, die sick abor kior

weitor verbreitert, und die aul: dor kinteron

IliiKte bei io sick voriuidondon ruLbraunoiv

Sckuppen zura groBen Teil oinniimnt und

des weiteren an Stolie dos verlosclicndon,

sckwarzen , blau sckattierten Augonflockes

tritt. — Dieses Zuriickgokon uad Verlosckon

dos Augonfleckes der Hinterfl ligel ist die

erste Ersckeinung, die sick boi der Ab-

weickung von der NonnalCorm einstellt; es

zeigt sick daboi die ElgontLuulickkeit, daB

dioso Auo:onzoicknuno- dadnrck ibre Re-

duktion erfakft, daB die grn.uc Grund-

farbe sick zwar von alien Soiten lier, am
starksten aber in couLfipotaler Ricktung

(vnirzolwarts) gegen den Augonfleck vor-

sckiebt, so daB diosor oine allsoitige, aber

docli niokt genan l^onzentrisoke l*]inengung

erfiiki-t (Fig. 2(5), bis er im extremen Fallo

ganz versckwindet (Fig. 27 nnd 28).

I >

Dioso Verilnderang auf den printerfliigfdn

kann sckon sokr weit gcsclirilten soin,

bovor siok ;mf don V^orderflfigeln eino von

dor Norm abweicliondo Ilmformung cin-

zustollon boginnt; dor V'order f ! iigel vor-

iindort sick also erst in zwoitor Linio, iiiul

zwar in der Weiso, daB zunJlcksi^ dor dritto

scliwarzo Custalflcck, dor don Ji,Qvn dos

„Augos" bildot nnd boi dor Korniall'orm

kaum angcdouLot ist, sick b(Hk'ut('iid vcr-

o-roBort, daB ferner dor zwoite sckvva,i;zo

Costalflock duL-ok poripkore Ansdi^linuiig

broiter wird und endlick mit dem ver-

.ToBortoa drltten zusammenflieBt. Wiikrond

)oi ichnusoides und tesl/ulo dor erste sckwarzo

Costalflock so gat wio unvoraiidc'rt bliob,

orfiihrt or boi antlcjone Ijosonders entlang dor

an seiner Basis verlaufon(km Gostalador eino

poriphore Ausdeknang, so daB or den orston

golbon ganz vordunkolt. sioli akso auck mit

dem zweitcm sckwarzen vorbindot, und da

ondkck, analog wio bei aherr. Jr/jglaea, dor

Saam der Vordorlltig(;l. (dor eine kollgrau

sckluunernde Farbo zoigt) sick stark nack

innon verbreitert (Fig. 20 bis 28) und daboi

am Apox das Blau des Aiigos vom Vordor-

rando a,bdriingt, so wird der ganzo Oostal-

rand in oin brcltos, dunkolsckwarzos Fold

verwandelt, das mit etwa,s verwasckoucr

Gronze g^gon die diinkclbra.mio Grundfarbo

abs(!tzt und dem Falter ein pracktvoll

dustores Aussoken vta-loilit. — Das Blau

kat im Bereioke dor zwei kiuiorsten weiBoii

Punkto an Ausdolinang gowonnon, os bildot

groBoHtife um sie koram, wiikrond diorunkto

solbor auck vergriUkui. sind (Fig, 27 nnd 28).

Sckon boi Qborgangsfuruien. besoudors

aber bei weiter abwoiokondon E\'omplaron,

zeigt sick ferner eino peri[)kore VergruBorang

dos sckwa,]-zon, a,m Vordorrand dor TTintor-

fliigel gologenen Flockes, wodiirck die

Stelle des aasgeloscbten und sonst von der

kollirraaonGrimdfarbe ersetzion Augonflockes

nook oine orhoblicko Verdunkolung erlTdirt,

so da,B der ganze Hintorllugol in extromcn

FiilkMi oin ointonigos, grausckwarzos Kolorit

erkaJt.

Das Auftroten eines sckwarzen Wnrzel-

(lockes im orsten IntoroosLalraam des Vordor-

fliigels kabo ick bereits erwJiknt; os ist bo-

sondors zu betonon, daB dorsolbo die Tendon/'

zolgt, sick periplioi" auszudoknon, also wio

bei aherr. Icslado Es[).

I

{

»

I
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I^io Untorsoite liabe it^li absiclitllcli bis

]<'tzt iiiclifc besprocben, denn ob sio, wie bei

''yO''^''<'^i' nnd (Ion aiiJoroii Jn allererster Linic
voii (lor Verdnnlvolimii: und Vereinfaclituin: dcr
h--^ cn n
'^oiolimnig getruITon wird, ist ulclit so lolcbt

^-'i bosUmmen, da diese YerdunkeJiing nnd
vercinfacliuug, diothatsacldiclioiniriLl,gogoii-

"bor (ler (Jnuidronn to koine eriiobliclio

inehr sein l<;inn; os globt uiclit nu^Iir vio] zu

^'^'nlunkeJn und zu voreinfachen, da schon die

formal forn:! cine schwarze und uilt minlmen
^JOLclmungsoloDienton versehone Unterseite
^nlwoisL Darin Ijorulit el)cn die Schwicrig-
^^eit, die orsten goringon Veriiudernngon anl*

dor Unterseite zu erkennen tind riclitie: zu
''"'uLen. Immerbin ist bei den meisten
•^-Ji^ompliii'on noch anffallend genug, daB die

iii^ittschwaizon, schmalen Quurbiinder der
wundform, die (miu; Zciclinimg wciilgstons

^^'**'b andouton, bei aherr. antlgone sclir bald
Vci-loren gehen, nnd daB l)oi typiscltcn

*^''iickun scbon eJnc zoiclujungslose Unterseite
^on diiiiI^ols(diwa.i-zbr:i,nnor bis ganz schwarzor
^_<W'be sioh einstulll; dann iind vvann erhalten
^icli in dor Miftelzello dor Vorderfliiii'el oinliro

l^ieekc.

Ich bruTiclic mm Icanni noch aus:luhrli<^li

'-^'irauf Linzuvvcison, daB wir bei aherr. aitti-

ih>)U'. Ji'^isolir. den gloiolion Modns, ;dso eino

'"'ballondc Analogic dor Zoiclintingsverilnde-
^"^^g. find(>n wie boi iclnufsoldrs, tcstiido und
''l^y'ica, es sind diese TJiatsacLon sohon aus
fien Abbildinii-'on ersioldlicli. Wir fiiubui

^vieder don posloro-anLcriorenEntwickeluogs-
^'^*'iig, wobei s(dir walirschoinlicb die Unter-

fD

seito dor Oberseite etwas vorauseilt; wir
linden woltor das Znsammcni^ieBen des

zwoiten sobwarzon Costalfleckes mit dem
(b-iU.on, nnd aiiob des erstenmit dcm zweiten,

I'ornor die Vergroi3orung der I'iinf weiBen,

rnnden Pnnl.te sowobl obor- als nntorseits

auf don Vordorlliigoln, die Verbreiterung des

granen Sanmes, die apicide Verdunlvohmg
derlTIntorlliigeb das Auftroton oinosscbwarzen

Fleckes im ersten Tntercostalrarnn der Vorder-

fliigol, eines -Flockes, der sicb bei andern
Arton norma lerwoiso scbon vorfindet,

und ondlicb oino bis zur fast volligen

Zeiclmungslosigkeit fiibrende Veroinfacbung

und Verdunkelung der Unterseite. Wir
werden uns ferner daraus gewalir, daB alle

diese scbwarzcii Plocke sich nur in peri-
pliorer Eicbtung ausdelinen, wiihrond das

Grau des Saumes der Vordor- und Ilinter-

lliigol sicb centripetal vorbreitert, wie dor

golbo Sauni (bir J/yijlaea.

Nur der erste schwarze (.'ostalfiock macbt
eino Ausnabnio von der

Rogei der perij)lioren VergroBornng, indem
or nobon dioser ancb eino cenb-Ipetal go-

ricbtete , der Ador entlang gelionde Aus-
dobiumg zu erfabren schcint, wenn diosolbe

auch auBorsfc goring ist nnd vielloicbt auch
a,uf a,iidorc WcJse entstandcn soin Ivann.

Die Form sowobl als die GroBe der

Fliigol entsprocbcn der Normalform durcb-

aus, und die Eeschuppung ist im Gogensats

zu sobr vielcn ludividuon von aherr. flscherl

Stdl'B. eiue ansnebniond dicbto und pigmont-

reicbe.

moglicbcu'w oi se

Beitrage zu einer vergleichenden Gewichts-Statistik
der Bestandteile von Vanessa urticae- und antiopa-Exkrement,

und der Sekrete (Raupenhaut, Puppenhulle, Kokon)
mehrerer Lepidopteren-Arten.

Von Friedr. Uj-ecli.

E-s ist bekannt, daB die Nesselpflanze
^y'^ttca) in ibron Blrd-lcrii ie nacb ibrem
f^^-'iuiorLe bezw. dor minornlogisclion Zu-

''^'-''Uimensotznno- ibi os-N:ilirbod(.uis fast koine
^-'Ly sobr viel Kiosolsiinre nacb dor Ver-
'^^^liiing bint.orlaBt.

,

W(ul die Eaupen von Vamessa urticae
'

i*^' Bliittcr vollsUlndig frosson , so war
^'^i"an-;zusot7on, daB dor Kicselsauregebalt in

bostjitigt.o

entsprechender Quantitai in don Exkrementen
sicb wiederfuidon werde. Diese Aunabme

sicli, wie folgnnde Versncbs-

ergcbnisso zcigou:

I. 1,1)310 g bei 110^^ 0. gotrocknote

BluLicr von Urtica 'urcits binterlioBon nacb

Verascbung 0,3192 g Ascbe :=: M^,(^P.^/^^, Die

quantitaLi\'o Bcstinimung dos Kieselsiiure-

gebaltes dor Asclio orgab 0,0570 g = 1 7,85"/^
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o
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0-

der Asclienmcngo oder 2,04^0 ^^^ getrock-

neten NeaselbUltter.

Diose so untersuchfcen Blatter waren vom

gleichen Standorfce, von don glelchen Stongeln

imJ zLi dor gleichon Zoit entnonnnon worden,

also gleichen Alters wie die an die Raiipon

einer Brut verfutlcrten. Die nur von diesem

Flitter lierstammenden Eaupon-Exkremente

warden auch bei 110 '^ C.

2,2272 g davon gaben 0,495' g Aschu

Der Kieselsauregehalt dor

Asclie betriig 0,1110 g = 22,52 "/^ dor

Aschenuiongo oder =^ ^»12%, der gotrock-

ueten Exkromonte.

In, gloicher Weise wurde noch eine

solchevergloichcndo quantitative Bostliuuiung

mit Futter nnd Exkrementen von anderen

Standorton und zu anderer Zoit gemaclit;

ich lasse hier nur kurz die gefundenen

Zaldi^nwerte folgen:

II. 1.05R g bei 110*^' G. getrocknote

Blatter gabon 0,273 g Ascbo ^ 10,46%.

Die Asche enthielt 0,0725 g Kieselsaiire

= 27,34^0 tier Ascliennu-nge oder 4,38 "/o

der getrocknoton N'osselblaJter.

Die mit solclien Ncssolblattern gcl'iil terton

Eiuipon gabtm Exkromentc , welclie in

1,6G12 g (bei 110" 0. gotrocknot) nacli Yor-

aschung 0,4832 g Asoho - 2('.,07 7^ binter-

enthiolt 0,1230 g
auC ire-

in

liei3en. Dicse Asclie

Kieselsaure = 28,857,, odor 7,44"/,,

tt'ocknotcs Exkren 1 (-n t bo i'( ud i not.

Folgondo ubersicditlicbo Ziisauanenstellung

der so erbaltenen prozontischen Versnchs-

zablen hestiltigt, daO die Kieselsaure dor

Futtornossol volistarnlig in dem Kxkreinent

der 'Raupe sicb wioderlindot.
Nessel

AscboiigoliaJt
/ L lfi.6r

*
• ' \IL 10, 1(

Exkrement
3 22,22

10 26,07

KieseMuregebalt, be-
f I. 17,85 22,52

recbnet auf die Ascl 34 28,85

Beim Exkreraenfc betriigt or im Vorsucb

IT das ^'|^-= l,45facbe des Yorsiudios I,

also nabo (iboreinstimmend bei Nessel und

Exkrement.

Der Kiosolsiuiregebalt ergiebt sicb bei

dor prozoiitlscbon BorecbTUUig avis der

Ascbe briber als bei Berecbnung auf das

trockene, unverascbte M:iteri;d, woil in den

hixkromonten die von den Eaupen aufgo-

nouimonon NabrstofTc der Nessel feblen; os

ist aucb durcb diese Wiigungen nicbt ent-

scbicdon, ob koin Silikat vom Eauponkorper

assimilierfc worden ist. Es wiire denkbar,

daO davon in dasjt^iiigG Ge-vvcbo fiborgingo,

das selbst wioder ]>oriodiscb al^gostoBen

vvird, nandicb in dloHaut des Eaiijionkorpors

iind in die riip[)onbullo.

Es erij:a,b aber cine cbemiscbe Analyse

der bei der Mauser (Hautung) diesw Eaupoii-

specios erbaAtoni'ti Ranponbiillon in 0,367 g der-

selbon, bei 1 lo" C. getrocknot, einen Ascbou-

gobalt von 0,0342 g - 9,31 7,,, dor kieseb

saurefrei war. Aucb 0,343 g Pupponbullon

bintcrlioBon nacb Verascbung 0,007 g kiosel-

saurofroio Ascbe. Es war dabor inn so

wonigor vorauszusetzen, dal.i der (ibrige

Wiuiponkorpor Silikat entlialto, und os war

aucb in von 0/.)l)5 g Sclnnetterlingen 0,076 g

binlurlassener Ascbo koine Kieselsaure nacb-

woisba.i".

Die ubrig(m Bestandteile der Nessel-

futter-S]xkromente von Vanrssa urticae bo-

Lreircnd, gobe icb bier nocb dio Ziisammon-

stellung der Zabhmworte einer von rair ge-

macbtou (juantitativen Analyse dor organ i-

scbon ]Ia,u2)tbostandt(!ile, sowie audi dor

anorgauiscben Ascbonbesta-iidtiiilo.

Eh vvurden angcwondet bei

110" C. gotrocknoLos Ex-

krement . . . . . . 4,402 g
Nacb Extraktion mit Ather

5,12

7,44

Ki(!sols;uu'ogebalt, be-

rocbuetaufbeillO'HL I I. 2,04

getrocknete Nesseln |II. 4,38'

und Exkromonte .

Der Unterscbied im Kioselsaurogebalt

dor Nessel zweier vorscbiedoner Standorto

I und II zoi'xt sicb juicb wiodor in

gleicbem Sinne in don Exkremonton; or bo-

4 38
triigt bei Nessel in Versucb II das ^--^

^= l,49facbe des Yersucbes 1.

wog es 4,2R0

Also Fett und Chlornpliyll 0,1 22 g
Nacb vViiskocbon mit 1,25-

prozontii^or Sclivvefel-

sanro ^und biorauf mit
NatronhydraLlosnng von
4,25*y() bli(d) a.ls Fa,ser etc.

zuriick 0,0082 g
Beim Verascben dersolben

blieb zuriick Ascbe . . 0,041 4 j:^

2,77 7o

also reine Easer 0,5(i08 g = 12,87^

Su.muia J5,64"/o
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Ln in

l^lwciO, Starke, Zuckorartoii, Extrald.iv-

stull'e, alio anorganisclion Salze inklusivo

^^iosolsiliire bcb'aaren ilciunacli 100 — ir),i)4

84,;j(i 0-

00.02 <*

EIlio lulij uiner besonderon Portion dos

getroclvneteii l*'.\'1a'emeiites gomachte Aycliuu-

''*'Stimiiiiini^ ergab 24,32 7o Asche. Also

botriigt (lie Gesamtmenge
l^^iwciB, StiU-ke, Zuclvcrnj-trn niid

Extraktivstotfe 84,30 — 24,32 -
Chloropliyll uii'1 Fott wiir(T(3ii

gofiinden . . . . . . .
=

-f^f^'Izfaser ^
KLoselsiiure . -= 2J,53

/,,

Andero anoriLaniyche SnI/.o

. . . • =^=^ 1^; i •'

7 7 1)

12,S7 7„

24,52 21,53
(I

<)9,VI8''/
/()

-^nr (|Lui,iitit:iti\eii Bestiinmuug der Asohen-

''ostaiultcilu warden 1,214 g bel 1 lo'^ C. go-

^'I'ocknoto Exkromonto voi-as(dit, sie hinter-

'^'Ben naoli starkcm Gllihen 24,32"/,, Aticlio;

fiiese cnlliiolt: 21 ,53% Kicsolsanre, 0,70*>

Ergebnlsse mit donen aus oinor soIcIkmi

von* NoPRolbiilttern, die ich in der pbytu-

cbciuisclien T.iiteratur land, konnte ich be-

rechnen, daB die llaupe viol mehr Nahr-

atoffe (EiwoiB, Stilrkc, Fett) zu sioh nimmt,

aJn sie assimiliort, der groBte Antell wird

mit don Exlu-ouionton wieder aiisgoscliieden.

Diese iiborscliussige ISTiihrstoffaufnahmo ist

wold orfordorlicli, luii goAvisse Bestandtoile,

die nur in geringer Menge darin enthalten

sind, in gonilgendor Qiiantitat fiir inogliclist

volil<oramene korperliche Entwickoliing za

i>;owinnoii; os- konnen diese nicht aus den

Blattorn ausgesogon wordon, wcil die llaupe

keine Saugrussel , sondern nur Kaaorgane

hat. DaB ihr diese axicli hlnderlicli sind, die

Brc^nnhaare nicht wcgzida,3son bcim Frosson,

ist wohl oher vorauszut^otzcu, als daB ihr

scharfcr TnhaJt oino dem Ranponmagen wohl-

thiitlge oder gar orforderliohe Wiii'zo wei;

(loch habo ich hicrilbcr woder sclbst mit

NossoKutter ohiie uud mit Brunuhaaren

^raguosia, 29,55 7^, Kalk, 25,0% Kali. Im Kontrollversucho angostollt, noch sind mir

titist ist Schwcirlsiinre nnd I*hosphorsiinro

enthalten, zusammen 20 "/„ boti-agond.

Durch Vergleichimg diosor rpiantitativon

aus Fachschrii'ton solcho bukamit geworden.

(SchluB folgt.y

^

Schmarotzer von Acherontia atropos L.

Von 31. P. Kiftdcl, Riigenwalde.

ArherovUa atropos L., unsor groBtor

^''U'opaischer Schmcttcrling, hat zu alien

-^oiten das aJIgemeine Interesse in Anspruch
^"•^'Uommen. Goliort or docli zu den weuigoji

^chmotterlingen and Insokton iiberhaupt,

di-rcii KoJintnis untor die Monge godrungen
'^t; man lia,t ihm den charakteristi.schen

-'^amen „To(.oukopl*" gegebon. Die wei Be

^^icJinung aul dom iliickeTischild , welche
iiian mit oinlgom guton Willen a,ls Toti^nkopC

^^iit daruntor liegondon Knochen ansprochen
'^'inn, brachto unscrcn hanuloscn Schwlirmor
'^1 den unangenehmon lUif, sein Erschoinen
ktinde (iincn nahcu Todos fall an. Allordings
Ilia,!--

e eincii

der IfaJter — er fUegt erfahrungs-

>^^iTia.B gern dom Tjiclite zu luid wnrtle

^ioLiurdings mehrfa(;li am eioktrisclien Tjichio

p^'beutot — bci scincm plotzllchon Erschoinen
^^1 Bplitor Abend stande abergliiublsche Ge-
^^'iit(>r Icicht in Schrccken setzon kiiunon.

-^^kannt wnrde qt auch duroh sein hauiigores

wohli''(>zicJten Stichon.
I J

Einfinden bei Bienenstocken, wo er seinem

Geliisto nach TTonig nachgoht. Frcillch

bezahlt er seine Naschhaffcigkeit gewohnlich

uiit dom Todo, denn die gereizton Bii^ucu

Talion einmiitig ilber den frechen Eiudringling

uud TJiluber her und tcitcn ihn mit Ihi-on

Der Tmlvor findot

tlen meist ganzlitdi seiner Sc]in[)pen beraubten

Leichnam vor dom Flugloch. Durch eine

woiioro Eigcntiimlichkolt ma.clil; sicli atropos

auffallig. Er ist im stande, wenn er

beuTu-iihlgt wird, einen ziondich hiuten,

quiefcschendon Ton von sich zu geben. Uber
die Art uud Weise, wio dieser hervor-

gebracht wird, gohen die Ansichten aus-

(iinajidor.

In Dunkc! i^oluillt, wie so mauchos bei

unsorom Falter, ist yrldioBlJch seine ir(M-luiuft.

in einem Aufsatz in der „Gartenlaube",

Jahrgang ISOO, No. 20, von Professor

Dr. Pabst: ,.l^jin ireheiinnisvoller Gast auf
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Dcntsclila,n(lsl^^luren", wurde eine umfassende

Biolo^ie von AcheronUa alropos gegebon

luid die Fragc der Offentlichkeit nnterbreitet:

1st alropos in Deutyclilaud lioimiscli, udor

ist er den voriibergelu'ndon Bosuchern, wio

iJelkphlla nerli, Oluiiudcrtichwiirmor, odcr

relerio, WeinschwJlnnor, znzn^.iililo.n, dio in

jedein JaLro in einzoluen Exoinpluren uus

deiM sudlichcn Europa zn nns dringon? I );is

Intere.sse an diesor Trage war geweckt,

und Cand in verscliiodonen Artikeln, Zu-

Hclifii'tou u. s. w. Ausdfuck, deren Ergebnis

Professor Pabst in dem bekannhcn, oinpfoh-

lenswerten Entomologisclien Jalifbuch von

Dr. 0. Krancher in einem Aul'satz: „Die

Heima,t , das Verbroitungsgebiot nnd die

Entwickelungsgoscliichte von AcheronUa

atropos L. , Totenkopf", /Aisii.uuiionfaBh;.

Eosondores Intereswe in demselben hatte

I'iir mich die nacbslckcjulo Stolle: „Noch

oin Piink-h Ish gan/ bosonders hervorznhobon,

dor mich in dor An.sicht bestiirkt, fkiB alropos

aus welter Forne nnd znm Toil liber iiobe

Gobirge nordwiirts, die Umgegcnd von Wien

niit eingerechnet, vorgedrnngen ist. Keino

Totenkopf-Ptanpe oder -Puppe erwoist sicli

bei un.s als von Ichnenmoniden, Tacliinen

oder anderen

^estocben, wahrend do(;}i im SomnK^r I S81)

in Dalmallen dor groBte Toil der doii oin-

gctragenen Eaupen nnd Pappen ilieyes

Schwiiriners von dort einlieiniisclien Peindon

heimgesncht wa,r. Dlo meist zart beschwiug-

ten. dcm AVInd nnd Wetter wonig wider-

standsfilhigon Peinde vermochten und ver-

mogen niclit, dem Scbwilrnusr anf seinern

Hunderte von Meilen weiten Phige zu

l'oli>-en, nnd die bei uns oinliciniischen

Ranpentoter verstehen sich noch nielit aid

die fremden a^rojvoi'-Eanpen, obscbon letztere,

in der Jugend wenigstena, mit den Ilaupen

von Sphinx lujiis/rl, ocelUda nnd popv.ll

leicht verwechselt werden konnten."

Eine von niir \)<'a einer grr*[,)oren Anzabl

bekannter Scbmeiterlingszucliter und Ver-

cinon veranstaltete Anfr-nge, ob ihnen aus

apropos - Paupen oder Puppen doutsclien

Urspnings Rchmarotzor geschb'ipft odor der-

artige Pallo bekannt geworden seien, ergab

dio Bestiltignng obiger Beha.nptung. Kein

Zucbter hatte je aus atropos Ichneumoniden

oder Tachiaen gezogon. Anch in der

Litteratur, die ich, sovyeit niir zuganglieh,

(hvraufhin durchsah, habe ieh niclits bierauJ

Beziigllches gefiindcn. Nuf ProT. Dr. Braiier

I'lilirt a,ls Schmarotzer aus AcheronUa atropos

(lie uach ibrem Wirt benannte Taebine

Argyrophylax atropivora Pondani an. (Die

Zvveifiugler (1 OS T\a,isorb Museums zu WienVIb

pars IV). Da, Pon(bud ZweilliigU'r suin*;s

Vaterlandos ItaJien beschvieb, diir-l'te die

Type eben falls dorther stammon und I'iif

unsero Stt'eitfVa,n-o auBer Betraeht bloiben.

Autierdom teilt nur nocli Prilz A. "VVaxdiil

in ..BeitraiTt' zui-Konntnis der Biologie u. s. W-

dergleichen Fein den a,n-

k

der Insekten" („Wioner EnLomul. Zeitiaig'S

18S2) mIt, da,B er Masicera pratensls Mg-

im April aus AcheronUa alropos Tj. gezogen

habe. *

Ich hatte dio Angelegenheit au.s dem

Auge vorloren, als durcheinon oigentiimHcben

Ziifall meino Aufmerksamkeit wicdor auf

dieselbe grlonkt wm-de. Ein hiesiger, mir

befreundoter Lehror erhielt im ITerbst 1R0()

zvvei a,usgewachsen(i Totenki>p(-Hraupon ,
die

in der Gefangenschai't sul'ort in die Ertlo

gingon nnd sich verpupplen. Nach einiger

Z(Mt teilte mir dorseibe mit, dati die eini^

Pnppe einen (vei-kriippelten) Palter ergeben

babe, aus dor anderen aber — etwa oin

Dntzend Pliogen goscbliipft seion. Meine

ersto Prago war naturhch, ob er dieselben

aufi)ewahrt habe. Glucklichorweiso hatto

er dieselben nicht, wie dieses sonst leidor

im Argor iiber die _Enttauschung in der

W,egel der PalL ist, vernichtcL, sondoj-n

sa,uber mit den Piippenhiilsen prapariert.

Die Bostimmung ergab Chaclotipja (Nenio-

raea) xanthogastra Pondani, eine unserer

woiiiger hliufigcn Tacbinarier, die anch schon

;ils Schmarotzer boi (UUocala sponsa, Salitrnli^

pyri, Smerinthtts oceUa tus, popuU, SplrinX

tigustri nnd A.steroscopus cassiiiea beubachtet

wurde (s. Braucr 1. c). Ich selbst erhielt

die Pliege a,ls aus Gastropacha pint gezogen

(Schwrn-erdjolpzig).

Neuerdings wifd ein ahnlichcr Pali auH

England gemcldet: „VonTTori'nMorroswnrden

in der JMahe der Stadt Salisburg Raupen dcs

Toteidiopfs a,uf eiiieni Kartoffolfeldc gefnndon,

welcJie durch kunstliche Wlirme schneller

zur Entwiekelnng gebraclit wurdon. Eijio

der erwachsehen Paapen Hel'erte, naohdein

sie sich in der Erde verpnppt, nach sechs

Wochen den Sclmaetterling, in dessoji Loil'

beim Pi';iparicr<'n eine; liall) ei'wacbsenO

t

\

)
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tchneuiiionidon-Tjarvo von ge^'cn 10 mm
\m^ir^^ gofuudon wurdo. VioUeicht isfc durcli
^lie bescliloimiote .Entwickoliing dor E^anpo
'^'s '/Ami Scbmotterling die Eutwickclung dor
J-chnouraoniden - 1 jju'vo vorzoirerfc wordon
.l*'doiil':vlls uljcr ha,t der SoLnuirotzer den Tod
^omes Wirfcos ni(dit liorlxiizuriihrcn vormocht,
^vio :uich dot- Stioli dor MuLLorwospe dnroh
*'io Itaaponliaut scluidlichG Folgen I'lir don
^P'i,t,oi-on SchmoU^orling nidit, Latte." (Aus
-^^'- 0. Ki'anchors Entomologisclicin J;dir-

'^ndi ISDH.)

bobiiisse uLis den wenigon bekannt ge-

wurdenen Fiillen uber das Auftreten von
Scliuiarotzern l)ei atropos dontschen l)ozw.

nofdisclien IJr,s])rujigs lasson sioh aatiirlioli

niclifc Ziehen. Wer uber j'e die Eucksichts-
losigkoit boobacltiet liat, mib welebor bo-

sonders Tuoliinon, die, entgegen den Ichnoii-

inr.nidcn. fa,sb alio allopluig tslud, TIaupoji

a. s. w. aiistecben, diirfto eine Scbonnn:r dor

alroi)os-\h\}\\)(M\ kainii erwarten. Im luteresse

dor Wissensobal't ware cs zu wiinscben, wonn
soitoiis iiiisoroi- l^vn[)enziicblor dioser Aiige-

legonboit, indiesioalloinLicIitbringenkonnon,

weitoro Aurinerl<.sain]voifc zugowcndot wtirde.

Kleinere Original-Mitteilungen.

^^H'i kloiiio 15(M>!KM'Iitiiiigon jiiis (leiu rnsckieulelxMi.

1. Im Mai vorigen Jabros fand icb arii'

-'i'tix's nrhr/uii o.iu pa.a,r ganz vcrso-liicden ge-

J''L-bLe Coccineibden in copnhi nnd ei'kannk)
'> boidon i\]i) Art Adal'm J'lpui/clifld, Tj. I Das
^'blniieben war normal, wabrend (bis Woiboiu^ii

soln- zu Variationen geneigfcen Art

^'iinz scbwarzo Fiiigoldookon mit jo einom
'^:u-uiinroton Flook besaf3, also eine Varietiil.

dioser

^var.

2. lOine Il;uipc von Hfh'^sit.s ll(jnl'pcrda Fabr.
'"^I'-uin sicb in der Gefangonscbn/i't koin

^ebanse aiis TTolzspfuion (trotzdom ibr dio-

'"^J'bioii ziir Verriigimg standeii) vnid vorprippte
^ob oliiic Kokon.

nfkorn:elb

JTlookon.

^

3. Boi oiiierT'iippe von SphliiJ- coiti'olrallJj.

boobaoblote icb eine Vorbiklung des Eiissels;

indium nn.mlicb die T'.fissolsolioldo loblf., Uitt

eine Spaltmig des Riissels in zwei Telle oin,

die sieb ganz a,usoina,ndorgobogon liaben.

Uijorbaupt ist diose Puppo beinabe voIH;

gofarbt, niit einigen scbwarzen
Die Stollen, an donen slob nnter

der ]riillG die Angon vorbndon, crscboinon

obenialLs ockergelb, niit oiaom etwa kreis-

lormigen, sebwarzen Fhick. Die braun-

scbwarze Parbo tb-r Normalpn])pen ]ia,t aJso

eino starke Iletluktion erl'aliroii.

Emil K Bliiirnnl (VVion).

Litteratur-Referate.
^ic Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeifschriftcn crschcinenden einschliigigen

Publikationen werden um alsbaldige Zuscndung dcrselbcn gebctcn.
r

I^^iMipa, Sven.: KcMaliolse 1111 Koiigl. LandlbruLst; lelseji AiigHejide Ileaor Odi
.F(irruUiiiug-ur F()r Ir lS\Hu In: Upsatser I Praktisk Entomologi Al' Entomolo-
giska Foreningen i Stockbolm, VII, 1807, p. 1—81.

Icb entnebme diesem Berlobte uber an-
A|*nva,n(lte Eiilomologie folgeiides: Obvvolil das
Wetter im ersLen Teile des Mai dort im all

^'^^nieinen eber kalt als warm erscbien, enl:-

?^J^^'ogcji docb mit der rascb bervorsprossonden
^^'getatioii, vielleicbt eine FoJgo der zwar
,^Jii'zen, uber biluligon Eegengtisse, die Mai-
l^^^fer, vvio audi suiist gemeldeb worden ist,
"^I'oits am G. Mai dem KL'dboden. Ilierzu mag
JMicli der milde "Winter beigetraeen haben,
Wo],..! - - & 6'^f'b'boL- ilv.u Larven gestattete, sicb in ge-
'^gerer Tiefe zu verpuppen; deim es duri'te

^'•^^^b bOolist wabrscbeiulicb seiii , dalj eine
M'l'^Rere TioJ'e die Entwickeluny: und das

r

Heranskommen der Tiei'o an die Oberflacbe
verzogert. Es erscbeint dem Verfasser aucb
nicht nnmogbcb, daB die Maikaferart, welcbe
dort am zabb-(ucbston vorkommtv etwas zeitigcr
als die andere tliegt (Meloloniha hippocafifani
Fabi.'. resp.wr/f/amFabr.), was nocb nicbtdurch
liiiib'inglicbe Beobacbtnngen erwiesen ist.

Maiicberorts waren bestimmte Personon
eingesetzt, denen es oblag, die eingesammelten
Maikal'er (das Einsammeln begann am 12. Mai)
abzumessen, die Pramie zu zahlon nnd die
Scbiidlinge zn toten; a,n(Uire batten bei dem
V^insamiTieln derselben zn arbeit(Mi. Um sie

zu tijten, scbiittet man sie lebcnd in groljore

i
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Holzwannen, iibergicBt sie mit Waasor nnd

sutzt uiigeloschton Kalk hiiizii , so dali die

alybald eintrctende starke Erliit/ang die Kilfer

sofort totet. Die Masse wird dann auC <1;is

Feld gefaliren, -am als Diinger Vcrwenduiig

zu linden. Stelit Moorerde zui* Verfiigung, so

emplielilt der Yerfasser ein Mischen des Kalko.s

mit dieser, wodurch der Diinger verbessort

und jedcr uble Gcruch vermicuTen wird.

Bereits 1802 h;i,tte der Verfasser fest-

gestellt, daB die Md. liippocmlanl damals bei

weitem am zalilreichsten den vulgaris gogon-

liber waron. Tni. Jahre 1896 ergaben die

wiederhoUcn und an verschiedenen Orten

angestellten Untersuchuiigen durchscbnittlicli

047o (Efverod: 21. M:i,i), 55,34% (Ostra Vram

;

24. Mai), 93,05% {Deg(d)erga: L. Juni), 75 resp.

r)l,347(j (Tollarp: 22. resp. 20. Mai) Uppocastani

auf den Liter Kaf'or. Aus Sonnarslof erhaltene

Probcn beherbero;tGn: Mai 27.: 88,84'Vn,

Juui 4.: 85,10" (M i *
79"

II'
II.: 87,64^*

(1^

15.: ()2,5%,, 10.: 70*Vo, 23.: 42"/,,, 26.: gogen

50%, UppocdHlam. Aus diesen Daten glaubt

der Verfasser schlieBen zu diirfen, daB diese

Species fruiier erscheine nnd vielleioht eine

kiifzere Flugzeit besitze, niolit aber, da(3 die

mdijaris ;i,n Zabl st;irker werden, da diese

wahrend der ganzon Zoit nur in gerlngerer

Menge vorkamen.
Die Frage nach dem prozontualen Ver-

baltnis der Gcschlechtor wahrend der ganzen

Flu5:zeit beantwortet der Verfasser nunmehr
fur Uppooastani : Mai 21.: 55,85%,

42,61"/o', 24.: 52,28"/(j, 27.: 51,60"/o,

20.: 53,13"/o, -Inni 1.: 66,54"/,,, 2.: 60,07"/o,

4.: 48,57"/., 7.: 21,5"/,,, 11.: 57,66"/,,, 15.: 27,60"/,,,

10.: 20,70"/,,, 23.: 9,20"/,,. 26.: 7,10"/,, Mannclien
(Material aus genannten Lokalitaten, Juni 4.

aucb
90 •

bis 26. miY aus Sonnarslol). Vom 21. Mai bis zuiu

1 1. Jnnifanden sich also dur'd'ibcliuittlicb51,7'Vo

Milnnchen (nur drei Beobadituugen weison

unter 50% nach); dann erfolgtc eine plotzlicho

Abuahnio bis zum 26. Juni, mit welchem Tag<!

das Einsammeln als nicht mehr lobnend

abgeschlossen wurde. Ganz dioselben E'"-

fahrnngen gewann dor Verfasser auch_ in den

drei vorhergehendenFiugjaliren (vergl. ibidem,

VT, '05, p. 8 und 9) mit 7,6"/,w 10,0"/,,, 8,4"/o-

Das Starke Hervortreton der Weibchcu gegon

den Schliil-i der Flugzeit erscheint verstiiudhcbi

-wenn man bedenkt, dali die Widerstandskraft,

der Weibchen gegen auBere Einilitsse euio

groBere ist, nnd da(5 sie eineu Teil der Flugzeit

in derErde zubringen. Indesseu erhellt, wio

weitor ausgefiihrt wird, aiis Untersuchuiigen,

da,l3 die Abnahme der Manncheu bei weifem

tiicht so bedeutend iat, wie man anzunehmen
geneigt sein kounte, wenigstens was M. milgarts

angeht (ahniiche Unlei-suchujigeu bei sebr

diirftigem Material ergaben Jiier: Mai 21.

[EfverodJ: 9 (3, 13 p, Juni 23.: 62 (5, 30 ^;

andero zeigten ein fast gleiches Vcrlialtin.^

von f5 und Q, letztere aber oiler ein womg
Liberwiegend.

Gleiclizeitig erstruckte sich die Unt,or-

suchuug a,uf den Roifegra,d der Eifjr der

Uppocastani g, um zu entscheiden, ob em Ted

derselben sich nach der Elablage wieder m
das Laub begiebt, um sich zu pa,a,rcn nnd

dann ein zweites Mai Eier abzulegen. %war

konnen die Untersuchungeu hioraber nicht

als al)goschloswen betrachLot wordiui, doch

hat sich gleichzeitig ein Moment fiir^ rho

IJeantwortung einer anderen -vvichtigeu Frago

ergeben, wann namiich das Einsammeln zU

gescheheti hat. Das Ergebuis war:

T a, g Anzahl

]

V(') lig reir

22. Mai 28

27. Mai 50

29. Mai^ 50
1 . J LU I i 50
2. Juni 50 4

4. Juni 50 pi At^i

7. Juni 50

1 1. Juni 50
1 5. Juni 50 8

1.8. Juiil 50 16

23. Jiiiii 50 10

26. Juni !

1

50 3

^ c h a 1

1

e n h e i t der E i o i

i

(h-oB, Halbe Klein
Un-

weiclx Gro ^e deutiich

1 13 5 6

3 19 15 6

22 13 It) 3

3 5 1 16

10 9 17 8

5 . 13 U 1.1

13 19 —^<- 17

31 13 4

10 8

10 5

7 8 8 p ^™

1.3 4: 8

4

7

2

25
2

10

I

2

15

10

17

Im ferneren erw;igt der Verfasser, ob das

Einsammeln der Maik;ifer atich in den let/.teu

Flugtagen anzuraten und lohnend sei. Er

kommt zu dem Schlusse, d;iB, ma,g aueh die

Eiablage eine einmalige odor doppelte sein,

das vollstiindige Aui'horen des Einsammehis
wahrend der Flugzeit, solango sich die Arbeit,

den hiermit beschaftigten Leuten noch irgend-

wie bezahlt macht (vielleieht durch geringe

Erhohung der Prrunio^), ein gi-oBer FehleV

ware, da g(u-ade in den lelzien Ta,gen eine

sehr viol groBere Anzahl von Weibchen mi*^'

reifen Eiern gefunden wird. - Auf dit; woitereu

Ausfuhrungen, welche der Stellung des StaateS

zur Bekampfung der Schadllnge gelten, luid

in denen der Verfasser au(di fQr die kom-

menden Jahre eine nacbdriicklI(dio Unter-

stutzung von jener Selte fordert, da, nur so

Koine be-

nierkba,r

-Ls,-
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Ks mag noch hervorgolioben

f^Uuser Gefalir bo^^'Of^iiet werden konnte, vveise
ich nnr bin.
}^erden, daB fui- die Wirks;unl..Mt des Lar^^
*- •^^I'wsonR'schGn (Simrislianin) 7>ckampfuiig-s-
^^^ittels, durch welches die Larvon in dor Erde
^emichtet werden sollon, klaro Daten noch
iHcht gewonnon wcrdon konnten.

Als Schadling an Fnltorrfibcn wird die
\-<^f'Sm((a nchnhsa L. verzoiclinot, gcgen welchc
clur Verfasser eine Losnng von 2 kg Kupfer-
^^triol (in einem feinon Beutel in das Wasser
jiiilie der Oberflache geharigt) und 2 kg ge-
A*-*ycliton, fein pulverisiorten Kalk, verdiinnt
^lach dem Eiltrieren mit weiteren 1 00 kg
passer, empRohlt (mittols eines dor neueren
^i'ause-Apparate besonders auf die Blatter:
' zur TiQit der Entfaltung dor Pfianzen, 2. kurz
'I'^cli doxn Verbluhon). Phyllolriuf^ macuUcornis
'^O'll. nebst anjentatvs Lin. trat sch^dlich anf
^^\ Kirsclibanmon nnd jinderen (Bokanipfnng
^"it- l^otroleum- I^jtmilsion). Ferner sind bier
b^^uaniit: Hchizoneiira ta/^f/rraHansin., Lecanivni

hi,tubercilialuyn Targ., Nematiis ribesii Stcpli.

und appcndicvhdus TT;vrtig, LophijritH rnfvs Klug,
rhylio'peria horticolaJAu., AijriotcH Uncatiis JAn.,

Calandra granaria Lin., Carjiocapsa j^onioncUa

Lin. (Sammeln und Vernicbten der befallenen
Friicbte am. Eoden; Bespritzen der Banmo
bald nach rlom Abfallon der Bliitonbb'itter,

wodurch die sicb entwickelndcn Fruchto vor
dom Eindriiigen dcT" scliliijifenden Larven,
die an dem Giftuberzng sterben, gesichert

erscheinen — Agenz: InAVasser vei'schlammtes
Pariser Orlin, welches einen sebr feinon

UberzLig bildet, nnd daber, weil nicbt in dio

Fruchfc eindringend, o;efahrlos erscbeint

[Nordamorika]; der Verfasser empfiehlt
Petroleum -Emulsion), GrapholWia fvnehrana
Tr.. TTojdocampa tcMitdinca Xliig, Cheima-
iobia bnimata Lin. (vergl. J. Poryon, „!Nagra

j a,kttagelser fran de senaste arens , frost-

tjarilbarjningar", ibidem, p. H3 — 47), Fsylla

nmli Scbmidb., Anthoiwinus jmmorinn Tjin.

und andere. Dr. Ohr. Schroder (J^ielJ.

'^''(M'hj Frd.: ExjKM'iinenlolIo Eigolmisso der Sdniiirniig'

der Vanessa urticae quer iibcr die Flii^i^lrlien.

"Mo. 547, L(^I[)zIg, '07, p. 487— 50L
In zwockmaliiger Weise wiibrend des noch

^Qichen Zustandes qner fiber die Fltigelclien
^*^'''_ Fadun gescbniirte Puppen von Vanessa

YOli iioeli weiclieu IMippoii

Li: Zoologiscber Anz(;igor,

^^ticffle ergahen gut auskriechendo und iljrc

I
liigul normal glatt entfaltende Schmotlei:-

J'lge; an deii Fli'igeln zeigen sich abor, nacb
•^loni Verfasser, wie dieser aus oiner iieihe
^'^'1 Experimental - Untersucliungen ersioht,

^phnurvvirkungen folgender Natur: Es sind
^'^e Stellen an den VorderHugel-Oberseiten,
^'^'^udio von demJJruok des Fadens unmittelbar
^ctrofTcn warden, frei von Scbuppen oder
^pob yobr schuppenarm, nicht ganz glatt,

iswoilon sogar wenig verzerrt ; auch das
Jttgelgoader zoigt an der getrull'onen Stollo

"•-^efoniiituton.

Von dor Sclmlirungslinio an saumwarts
St dor Scbuppenfarbsiuir mobr oder woniger
^^^I'andort worden, dagegen nicht nach der
J^^Ligolvvurzol bin, uhne dal.l dio t

^^bon - Zoicbnung einc eigontlich andere
^^wordcn ware. Nicht alle Farbstolfarten
^choimjn gloich starken Veraiidorungen

Jinterworfen (das Schwarz am Costalrande

^^ im MittoU'elde meist unveriindort, das
J^elb vmd Golbrot dagegen isabollfarbon bis
"ibrabrauu gowordcn, dio intorforonzfarbigen
'I'loii Flecko toilwoiwo vcrschwundon). Das

loue Pig] iiont verhalt sich auch chomisch
'iioers; es nlUiert sicli In soinon Elgonschaften
^ehr^j,;n(un dor UntorHoIto.
.. Ls miiHSon forner dio Eutstoliungsorte

\m:. -^^''bstoiTmuttersubstanzon nach dor
^l^gelwurzol liin liogon, von vvohor der Blut-
^^mkonunt, und von vvohor auch die noucn

J^-'HTialcn Farbonzcichnungon im Zeitlaufe dor
.^^ylogon<',so auftreten. Durch Goldsb. Meyer

typische

l^st nachgowiosen, daB dio Scbuppen farbstoire
icbt erst in don Scliuppen entstehen, sondern

schon im Blute der Fliigellamellen vorhanden
sind. Die typlychoji Pigments toflb muliten
demnach von don betreifondon Scbuppen oder
ibren Schoiden ausgelesen werden, was, nach
dem Verfasser, infolgo eines Zusammenpassens
oiner besonderen, an ihnen noch nicht cr-

kannten feinon Struktur mit der stereochemi-
scliou Konstitution der Pigmentstoirmolekule
fur moglich gehalten werden kann. Wenn
dann abor durch Druckatrophie mlttelbare
Storungon dieses Zusammenstimmens bewirkt
werden, so findet Verfarbung oder Nicht-

Ausfiirbung der Scbuppen statt.

Es ist noch fraglich, in welchor Beziehung
der veranderte Farbstoff zum normalen steht,

ob er nur oin Derivat desselben oder ein ganz
anderer neuer oder einer der iibrigen ist, die

in den Flugelschuppen etWa der Unterseite
normal geblieben sind; ft'ir lotzteros spricht,

nach dem Verfasser, das nabe ubereinstim-
niende chemische Verhalton. (Die wolteren
niogiicben Erklarungen der Erschcinung vorgl.

den Autor.) — Ganz ahulicho Verfarbungcn
werden auch durch toils zufalligo, teils ab-

sichtliche Druckwirkungen andoror Art auf
wr^/catJ-Puppon erhalten.— Zur Unterscheidung
vom nij,tLuiichen, typischeni scharf gogen-
siitzlichen Albinisiuus und Molauisnius nennt
der Verfasser jono durcdx Schnlirung bezw.
durch Druckatrophie willkiirlich erhaltonon,
moist unsymuietriscben, vermischt ;dblnisuius-

und niolanisniusilbnlichen ErscboLnungen
Farbonstorungen = 01iromut;iraxis durcli

Druck-Atrophic.
Da die Pigmente dor Pioriden (Ilarnsaure

und ibre DerivJite) genauor bekannt sind, weist
der Verfasser auf ahnliche IJatorsucliungon

an diesen bin.

Dr. Chr. Schroder (iviolj.

\t
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Pajj;(MisterliOT5 Dr. Am.: Lrp"<l<>l><<^»'^" • •
(^^'^^ '^ Tafelii). Abdruck aus: Klikeu-

tlial, Eri^cbiiJsse eiiKT zoologisclien Forschnngsreise in den Molnkkon nnd iu

Eoi-neo. JTrajoklurt a. M., "1)7. In KomnilrfHluii bei Mori(,z Dlct^lorwo^j,-. (Mk. 12,00.

j

Die Seiickenbergisclie naturfor.sclionde

GeseUschaft in Frankfurt a. M. hatto Herrn
ProfeRSor Kiikenthal vor einigen Jahvon
voranlaBt, oinc Forschnng.sreise nacli don
Moliikkon, Ternato, Halmahera, Batjan zvi

unternebmen.
Die aul' dieser Ii(3is(3 zusammenpjebracliten

Scbnietterlingc wurden dem bekannten und
verdienstvollenLepidopterologen, Herrn Medl-
zinalrat Dr. A. Pagenstecber von vorgenannter
Go;qpllscbaft zur Bearbeitung iibergcben.

Nacb oinigen einleitenden Worten glebt

der Verfasser ziinachst auf'vier Seiten cine

ZusammensteUung der Werko, welche die

bistorisohe Eutwickelung unserer ivennUilsso

iiber die Lepidopterenfauiia jener Inseln, wie
aucb der in der Nabe liegenden Sunda-Inselii

veranscbaulicben , init dem Linno'scben

Werke: Systema naturae 1758 bcginnend und
mit einer Arbeit W. liotbsebildy, „Eevision

of tbe Eastern Hemispbere, Nov. /^oologicae,

Vob II, 1895" scblieLJend.

Die nunmebr folgende yystematiscbo
UbersicbL ist im wesentlicben nacb Kirbys

Katalog aufgcatellt. (Die NocUiinen nacb.

Guenee.) Die einzelnen Artun nebst Lbre_n|

Vfirietaton wind voni Verfasser vieli'acb mit.

intercssanten Benierkungen iibcr Farbcu-

ver.scbicdei)belten, V^orkommen etc. verttobon.

Aus der Synonyniiu snul liauptsaclilicb fiii'
.'

die geograpliiscbc Vorbreituiig wJcbtige Datcn

beigorugt.
^ I

Die Pibopaloceren sind auf 67 Seiten 1"^^

.H2 Artcn angefilbrL, bjorvon entfallcn a.n(

das Genus OrnUhopicra 9 Arten, FapiUo werdnij
deren .'35 geuannt. Ikkroccra iubrt der Ver-

fasser 88 Arten auf; Noctuiden 34, endb'x'b

Geometj'iden und Micro' inwgcsamt 74 Arten.

|

Im ganzen sind also 538 Arten und Abartcn ^

erwabnt, daruuter vlele nov. Species. e

Die drei Tafeln in Parbcndruck stellen
^

in grotJer Naturtreue Pti^n-asentauteji der

meisten in der Arbeit erwiibuton Genera da,f,f

etwa 50 Falter. f

Die llerstcUung der Ta-fclu wurde der

litbograpbiscben Anstalt von Werner & Wintor

in Frankfurt a. M. ubertragen.

H. Gauckler (Jvarlsrube i. B.).

I

Wiskoll, Max: l.('|iid<»|>i»^ie»z\viiier lueiaei- S.iiiniiliiiifi: und Ibcr eiuigr Lei»i(lo-

ptoroii-Ahiioriniliileii nioiiier Siiimiilmig. In: Ent. Zeitscbriit Iris, 1897, Bd. X,

377,-_30;b 3 T
scblieljt slcb der V^erfasser nicbt an, weitoro

Zucbtversuube niit Scbeinzwltterji empfeblcnfb

In der zwoiten Arbeit wird cine Bcibo

;

von M.onstrositaten a-ufgefl'ibrt, welclic sich

unter folgende drei Gruppeu unterordncn

lassen:

1. Lepido}>teroii niJt i'lberzabligen Flugol-

appcndlccs (Gralcronyx dumi L. Q ,
Bowh-

qucrcius L. Q, T)a,s. pudlhunda L. r5, Kac.-iv^'

lijirka L. £.' , Limen. ah. Ircmulae Esp. rj, ^i'-

iris L. (5, Ji-uUhinca frivahh'kyi I'rlev. c5'

climmaria L. ah. trapezaria I>oisfl-

p. 6(i— .V.I'), o xaieni.

Die erste der beideu obigeu Arbeiten

bildet den Nacbtrag zu der denselben Gegeii-

stand bebandclnden Abhandluug Jcsselben

VerCassers, welche in der Festscbrift des

Vereins fUr scblesiscbe Insektenkunde 1807

erscbienen ist. Im ganzen werdcn 22 neue
Exemplare mit zwitterigen Cbarakteren auf-

gezablt und bescbriebeii ; dariuiter sind cH
aogenannte „unvollkommene^' Zwitter (1 Ant.

cardamines L., 2 IlJiodoccra rhanini L., 1 Arg.

])aphia L., 3 Las. fasciaidla ah. cxcdlcna But!.,

1 Sab. pavonla L., 1 Fhalera hticepliala L., 1 Clcoij.

peletiaria Dup., 1 • I'laL cecropia L.) und elf

sogenannte ,,volIkommene" Zwdtter (1 ricris

hrassicae L., I .Pier. rar. napacae Esp., 1 Thcda
hdulae L., 1 Lye, argiolus L., 1 Nem. liidna L.,

1 Arg. papkia L., 2 Smcr. poimli L., 1 Bomh.
caalrensis L., 1 Flialera hucephala L., 1 Flat,

cecropia L.). Gelegentlicb der Bescbrcibung
der Formen you Lan. var. f.rce/^ens Butl. weist
"VViskott auf die verbal tnisniaBig groBo
Ilaufigkeit von Zwitterblblungtsn bei ilieser

bpeciesbin undistgcneigt, derVermutungrecbt
zu geben, daJ3 iortgesetzte Inzucbt zwitterige

Individuen .,leichter und in boliereni Pruzeni-
satz bei'vorbriugt als bei normal en, durcli

friscbes Blut erscba (Touen Lcpidopteren".
Am ScbluB der Arbeit wird i'lber die fort-

r.

CrocalUti guana lu. au. irap

Eiip. cas/igala Hb.^.

2. Lcpidopteren mit nicbt kriippelbafter,

iLbweicbcnder Fliigelgosialtung (Melitaeci

Cid-

I

eine

der

uu-

geseizte f^ucbt von Ocneria dispar, Scboin-

zwittern, bericbtet (Ilcir ScbLitze in Bacbbui,
Zucbter), wodurcb slcb bei'ausgcstellt bat,

daU dieselben bis in die drltte Generation
frucbtbar sind. Der Ausicbt des Zucbters,

daI3 der Hunger, welcbon die Eaupen d(-s

ersten Gclcges zu erleiden liatten, die Ent-

etebung von Scbeinzwittern begunsl igc^

aboi

aiirdia Nick. ^^, Zyg. pilosdlac Esp. p,
/luctuata L. (5/

3. Lcpidopteren mit Verscbiebuny;

naturllcben FUigelanordnung in

naturlicbe (Zygacna exidans 11. ^).
Die zuletzt bescbriebene Abnormltilt lindet

sicli unstreitig ilulkrst sclten. Die Naturf

gebt bier sogar so welt, einen bereils vor-

bandcncn Tell (dcii linben Vordcrniigel) nacb

Zeicbnung, Gestalt und Farbung zu ver-?

doppeln und anders (als HinterflUgel) z"

lokalisicreri und dafiVr eincu sonstigen regol-

^

recbtcn Tell vollkonniu^n zu unterdriickcH

(ein ty])iscber Hintcrlliigel feldt ganz)! *

Von den drcl bcMgegebenen Tafoln bildon

die beiden ersten (TaP X und XI) die bo

scbrlelKuien Zwil (^(M'foi'nion , die drJttt?

(Taf. .\ fl) die Ixisciulcbcnon AbuormitateT

ab. Sie g<d)en ein auscbaulicbos Bild Von

den in Frage stebcnden ENcmjdai'en.

Oskar Scbultz (Berlin).
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'''•'ViiLsoii. A.: (vuliloi'iii.'i IJees jijkI Their I*uriisit(^.s. In: Procoodiim-s ol' the Southern
Civliforni;i Academy of Sciences, Vol. I, '07, No. .^, p. 1- -6, tab. I.

Der A^erfasser cliaraktorisiert Challcodoriia
'^[''hfornica .A ,sh i n . (n . sp. [die 1 . sp . d i oses
y^iius in den IT. St. A.|, verwandt mit Alrl-

j^HisM, nainerith(di in ihrer Biologle. Erstero
j*'''uelt audi in ihrein Nestbau der inoduda
'd'^nt. News", Sept. '96), nur hi der Lango
/2 cm) und d(^in Materiale zum Deckehi der
-'OUenr(Mh(>n verscliieden (eine diinne, harte
--fibin- |Thon-] S(;hicht zwlschcn jeder Zelle

i''''^i iiuLieren Ende 1/2 mm stark]).
' Wenn der

"*hlti /vveiij;, in vvolchem das Nest an'>'oleG;b
^vurue, wciter a,ls gewohnlicli ist, eracheinen
^10 /pllon, in Aiipassuug liicirjin, oft brelter

1^, . ^^'^P^' ^hcht zusammenpjefVigt und ohne (he
'''^liclieTi-enniuigsschicht. Pavasiten:>S'^>/^,f/(!rop/i-

\l^\^^ «n^/io^)/^Y>ra Ashni., Ohrysis parvitla
j^^'Jr. niirl ,S7r///;,s' (>-mar/ilala Af^hm', wolclie die

J?^'.^^
siimtlieh vor ihrer Verpnppung a,n-

fji'Gifon. (Vera;l. Beschreibun"; der n. sp.
^^hinead ibidem.)
, Anlh. montana pHegt in groBeren Koloni(ui
'-yoiHlGrs an Bodencrhebungnn zu bauen,
Oft, "WO der Lehm (Then) feln und, wenn

^uchl, von kitt;i,hnhchei- Konsistenz ist. Der
hWvro

Die Anzahl der von Srhinarotzern lielm-
_esu.ebton Zellen ist ei.no uberras(ni.ond liohe,

in manohon Koh)ni(;n mehr als die Hillftc;

bcsonders hau'fig (indet sich die Sphaer. antho-
'plhora Ashm. (vori^l. Besclii-eibung Ibidem); Die
I'her dieses Parasiten werden zngleich mit
donen des AVirtes vor deni Deckeln dor ZoUen
gelegt, und ilire Larven uEihren sich wjihr-

schehdieh wio die der Bicne von den in der
ZeUe aufgespcichor(-,(sn NilhrstolTV-n undgreifen
die Wii'tshirvo vvsl an, wenn sie vollig er-

wachsen ist, meist ohne sle vollig aufzufressen.
2:etahr einem Monat sjunnt der ParasitNiudi ung

einen Kokon papierarbiger TeNitur von gelb-
licher odei; bj'aunhelier .[^"'ilrbuiig, aufrerht in

der /elle befestigfc und ungof;i,br die Halfte
derselben einn(diin(Uid. Im Larvenzusta.nde
erschelnl, das Tier perlfarbeu mid. bis kurz
vor dem Verpuppen, sohr lebhaft. Als nilchst

bauhger 8chi.narotzor wird Mdcvta California
gcnaimt, welcher sich beim Orfnen dor i^uUe
leicht erkennen liiRt, da ihr Kokon den ganzen
r?,;inm derselb(Mi einninirat. Ferner ist liler

angeiuhrt: Argi/riuiioehd s/'mson (Diptere).

AuUl nwntana besitzfc, wie clnlgo a.adere

Arten der Familio, die eigenti'unliclio Gewohn-
heit, eine Art Turm oder Kamin iiber dem
lOIngange Jhros Locbes zu bauen, der, 1—2 Zoll
liooh, ;ui seinem Ende fast halbk.roisformig
stai'k nacb unton gobogen ist. Sol olio mehr
odor minder vollstandige Wa.llgange fiuden
sich fast iiber jedem Tuimcl und werden aus
roll anoiuandergefiigten LehrastUckchen er-

ricbtet. Oologontllob sind sic wobl sorgfa.hig
gegb'ittet, gewohnlich aber bleibt der Ban
autJen ungoputzt. Wozn derselbe di^enen

mag? Falls er Schutz gegon dio Pegongusse
des "Winters gowaliren sollte, wS^re derselbo
j(Mlenfalls recht ungeniigend; als Schutz gegen
Parasiton Iconnte er dagegeu von Nutzon sein,

aber gogon welcheu besonderen Feind, liiBt

<ler Verfasser offen. — AuRerden-i ist die

Charakteristik von CrhrllhiH mcgacMlis Ash in.

n. sp. eingofilgt.

Die Tafel stellt dar: I. Zelle von Anth..

montana, 2. Kokon <ler Sphaerophthalmia m
derselben, 3. der iiuBere VVa,llgaug fiber dem
Loclieingango , 4. Nest dnr Chal caUfornica.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

1 ^. r, (in solchem Boden verh;lltnisni;i(h'g
'"'bt anlegbar, der Fingang ofHui und frel

^^'^ l^i'dbrockeln bleibend) ftibrt (i— 8 /oil
'Qnkrecht in die Frde, die Zellen werden
^.,'^^i"'-igehnal.ilg aeitlich, besonders nahe doni
^^i'Uude a,ngebracht. Aus der Zahl der Zollen
^fonbar desselbon Alters u. a. schlieBt der
^I'tatiaer, daB mehr n,ls eine Biene denselben
^.Liiiuol benntzt. Nachdem die Hoblung far

I

."*' '^olie gewonnen ist, benutzt die Mutter-
^''^'10 dieses Ma,terial, um diose Zelle aiis-
_^^i'j^ibeiten (senkrecht stehend besitzt sic

^ Jen eine Ijjlnge von It und einen groBten
,, ".(^dime.sser von (> Linien bei einer stiirkeren

^
-l.^iJ^'mg nach oben zu, wo eine gcwolbto,

.J'^i Linien dicke Lehin- (Thon-) Scheibe den

/Av^-
'^ bildet. Die Art scblupft mit der

^j^<\ilou VVocbe des Mad und beginnt soforL

^,'1^ 'f^l^geschcM/ft, die alten Zellen und Gauge

i t'''?.
^ reinigend, um dasselbe mit dem

fj*

' "^\_fihzuschlieBen. Dann sind die Larv(m
^1^'..:. ^^llig erwacbaen; diese liegen aber un-
j^..''''b) ohne einen Kokon anzufertigen, bis zum
tU) ^

^^^^^ April, alsbald in den Puppenzustand
^'I'geluMid und nacb kurzer Zeit schlupfcnd.

''"•'Id, 0. H., and Kirkl;iiid, A. II.: A new iiisocl-pest in Mass.idiusetts. Ilatoh

Experiment station Massachusetts a.gri cultural colh^go.

^P<''Cial bulletin „Tho brown-tail m(d,h^'

Morehouse, 1807.

il^Ur
dem lebhaften i"ib(M-s(MMS(di(Mi Verkehr

tlio\^''^^
^^^'^ Nordamorika sohoincn audi alle

'liG''7'*'^^'^
^('hiidlliige ihren Fiuzug zu lialten,

Pl
'uor wie drtiben seit langen Jahron zur

'''^ geworden sind.

,//^J^"'^^hdem der „Scliwa]ninspinner", Onicria

^11 v"^'
^}^^ ^° auBerordentlicbe Verbreltung

. ^GnuUtnisinaBig kurzer Zeit in Norda-merika

Division of Rntomology.

Auiherst, Mass. Press of Carpojitor and

gefunden ha.t, ist diesem Scliadling zum fiber-"

lluB uoch. der auch boi uns so sehi' gefurcbiete
„Goldafter", Porthc^la diri/.sorrhoea, gefolgt; er

verricbtet bereits in einlgtMi Sta,aten seiu

Zerst("trungswerk.

Ich babe schon friiher bei Besprechung
der god logon on und erschopfenden Arbeit

i\hoi'\)oiieriii ^h'spar (Bd. II, No. 7, Seifce 111)
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Gelegealioit goliabt, darauf hinzuweisen, nut
welcher Energio und Umsiclit die Nord-
amerikaner solchen tJbeln begegneii.

Forlhesia chrysorrlioea wurtle bekanntlicli

zucrst vvitiyenschaftlicli von Linno im Jahro
1758 beschrieben uiid von dieaem Forsclicr

unter das Genus Bonihyx gestcllt; Hubncr
bildote ein eigenos Genua, EuprocUs, ini JaJirc

1822 und baben dlesen alteren Kamen dio

NordamerJkaner beibehalten.

In neueren englisclien Worken findet sich

auch bilufig die volkstiimlicLu Bezoicbnung
„Crown-tail raoth" (der Naohtfalter init doni

braunen Hinterleibycndo).
DievorliegendeBroscLuroumfaDt 15Soiten

mit zweigufc auagoiubrten, schvvarzen Tafcln.

Interessant ist die Tafel mit Eaupen und
Puppenhauren in bodeutend
MaBsUibe, wolche Haaro bekanntlicb ein

heftiges Jucken und Brenncn auf der Haut
verursacben, und um deronwillon die Raupen
auch ineiat von den Vog(ilu gemieden vverden,

vei'grdBertem

tio daLi dur Vormehrung der Falter von diescr

Soitu wenig im Wege steht. Unter don
Tnsokten dagegen giobt es eino ganzo Anziibl

Woblthater dcs Monschen, die Tuiisondo von
Eaupen tOten; es sind moist Schlupfwospeii.

loh nenne hier eijiige dorsolbon : MicrogaHlcr

ladlpennis, Flmpla stcrcoralor, Cryplus niosclialor

uud alripes, Ptarovuiktspiqjarimt und rohmdaltis.

Gegen die Eaii[)cn von cliry.Horrlioca

werdcn verscliiodone Abwehrmit),<!l, wie
Kerosene Emulsion, Arsoiilklosung und dergl.,

in dem Schriftchen aiigofi'ilirl;. Das wirksamste
und in Deutsclibuid ja auch gesetzlich ge-

regelte Vernichten der Eaupennester bleibt

wohl immer eine der besten tichutzninBrogeln

gegon ein "Dber]i:uidnohiucn dor E;uiponplago
durcb chrysorrhoca.

Frnjilireich bat wohl zuerst im Jahre 1734

ein Gesetz zur Vertilgung des Schadlings
orhisson, ihin folgten spater Bolgicn und
Deutschland mit ahnlichon Bostimmungon.

H. Gaiickler (Karlsruhe i. B.).
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An^r^W Sknilie l^intOIIIOl<l);:~ie: Boll, di N utizlo Agrarie, '97, uud J5oll. di l^utomol. agriir. e

rii,l;oL vogot., \)7. (.LiindwirtHcbiLlllic^lio lasoktenkinidis [Diiispis pentagoiiii, Concliylis iuiildguullii,

Eiuiomis bola-aiKi, Ti'aubeninotte, Aclerda Berlnsii BufPa, Loonniiiin <doae, Tychoa trivialis u. a.]); aiehe
Solla: „Er{,^;lnzendo Noti/en iiher pafcliologLsche Vorkommnisse in Jtalien. ;tr>, — liull. MiniHt.
Ag-rii, \)d. ilapport sur los observatiouy factes en imo a la Station ontoiuulutAiquo de Paris; siebe

M;iUdui;ri, 0.: „Ln IVanla-clcb und soiiiun Kolonien boobacbtoto, scba,ill icb*; Tiisoktun". .'{5. — Cbft-
tendoii, F. H. : Some little known insects afi'octing stored vej^etablo products. (TJ. S. Departm. of

AgricuH-.riro, Wash., '97J; siehe Schimpor. ;tr», — Howard, L. O.: Insects affrictinj]^ tlie Cotton plant

{U. S. Departm. of Agriculture, Washington, '97); siohe Scbimper. ;!5. — Huck, Frledr. : Die
Maiblurnenraupe (Hepialus lupnlinas). .'t. — Leo ni, A.M.: Jiiohercho sui potere insetticida

deir acotilene. (BoUet. di Rntomol. agrar. e Patol. veget., '97); siehe Solla. .'15, — Mancini, V.:

CocoinigTia bianca della vite (Bolh di Ent. agrar. e di Patol. veget, '97); siehe Solla. '!5, — Miiller,

Fviiyr. T'^intraglichnr 01)Ntbau mit rationelleui Grasban . . .; siehe „Baumspritzen". {Abb. 10— 12.) ^U,

— Kittmoyer: Forstvorein fur Tirol find Vorai4berg (Versatnmlnngsbericht |Enger-
liijge, Borkonlcaf'ex' . . .]). Oj No. 3. — Eitzoma Bos, J.: Jiotrytls DonglaslL Tub. (fovstL-naturwiss.

Zeitschr,, '97); siehe Sohimi)er. ;J5. — Sch/iyen, W. M.: ini Sproitninfr of Trugttraer med Pariser-

grOnt HMTii Mbldel mod r^.arver. (Entom. Tjidskrift, '97); Bieho Renter, E. ."{5, — Wielll: Forst-
Sch;idliiigo (Coleophoralaricella, Nonne, Kiefernspanner, Ocneria dlspar, Hylesinus minor
|I5ericht im BoJitnischen Forstverein|); sielie (>, No. 4. — Zehnter, L.: De plantenluizen

van het snikerriet op Java. (Arch, v. de ,lava-Snikerindustrio, '97) siehe Sehiniper. ;{5,

Api^iktiK: Alfonsus. . (Bienenpfiege, ri); siehe,,Wert del"Wanderuli gin if. don Bionon, nil d wioraansiebefOrdert".

JiJ), No. 2. — Bapport, J.: AiiR dei- Praxis iiber Koniginnenzucht (Bfalz. Bienenziicht).

20^ No. 2. — Gerstnng, l'\: Entdeckelungskamm (Apia mellilica). (Abb.) V>if No. 2.

— G-iJnllier, W. : Der Winter und die Winterarbeit des Bienenzucbters. 22^ No. 1. —
Hintz, A.: Der Kanitz'sche Abwelir-Apparat (Apis mellilica). (Fig- 1 u. 2.) 24, No. ;i.

" TmmonbGrg: Zur Diirstnot der Bienen. 21y No. 4. — Krey, Fritz: Wober sollen

die Bienen im Winter das Wassor nehixien? 24, No. 1. — Krey, Fritz: Drobnen im
Oktober. 24, No. 3. — Lehmann, Fr. "W.: Das Besohneiden des Biens und seine
Ansstattung zur grolitmoglichen Ausnotzung der I'Viibjalars- und Sommertracbt. 20,
No. 1 u. 2. — Liesicke: Bionenw;i,c]is und Kunstwabon. 24, No. 2. ~ Martin: Silene

(Apis mellifica). 2(», No. Melzer, H.; Uber den Nutzen der Bienen fur die Land-
wirtRcba,ft. 21, No. 5. — Oswaldt, Job.: Apistiscbes Allerlei 24, No. I. — Pfisterer...:
( Bienenpllogo) ; siehe „Vorwicht bui dor diesjiibrigon Uberwinteruiig" (AViiitcir-Brut, Flug am^.Xl I.il7 . . .).

24, No. 2. — Kabos,lI.: DieLage d(>.s Bieneiistaiides. 24, No. 2. — Raucbenfels, A. v.:

Alls alien Zoncn (A[tls meni(ioa). 22, No. 1 u. 2. — Scliilling: Die neue Honigi)(l;uize

Silene decbitoma (Dzierxona). 2(1, No. 2, — 8track, H.: Zur Eigenwanno dor Bieuen.

22, No. 1. — Vignolo, A.: La Tlache . . (Luxcinb. Bienen-Ztg., '97},; siehe „Kiawint<'i-iiiig der Bienen".

22, No. 2. — Walk't... (Muhi'iszoti ICozluny); siolie „Ein Bienenstock als Selbstmfirder". 24, No. 2.

— Wust, VaL: Kiitschlagc zur Verbosserung der Bienfenweide. 22, No. 2.

AptervK'o;;"ciica: Scberbakow, A.: Einigo Bemerkungen Qber Aptorygogon(>a, die bei

Kiew 1890— 1807 gefnnden Murden. (Fig. 1-9.) art, No. 550.

Orllioffttera: Burr, Malcolm: Note on a few Ortboptera fi-om Japan and Koi-ea. II. —
Kulwiec, Gaslmir v.: Die Hautdriksen bei den Orthoptoron und don Hemiptera-
Heteroptera. (Fig. 1^-7.) 3:J, No. 5.^0.

IVeut'oplcra: McLacblan, Rob.: Somo new Species of Trichoptera belonging to tbe

European Fauna, witli Notes on otbors. (Tafel.) 11.

Ileiuiiit^^ra: Bci-grotb. E.: Eine neue Tingide. 2."S.

amorlkaniscbe Oapsiden. 2.'S.

— Bergrotb, E. : Uber einigo

Boi'grotb, E.: Aradidae americanae novae vel minus

I

cognitae. 2't.

JDiptera: Adams. Vved. C: Di]tl;(M-a taken in f,bo Now Forest. 11. — Austen, Ernest V\:

On c(irta,in roc(mt Additions to tbe Britisli Muscidao (Tachinidae of Verrall's Jjist). II,

— BignoU, (J. C: Andriciis (Apbib)trix) corticis L. and A. gemmatus Adier. II,

C«lcO|>t«rii: T^'iiley, J. Harold: Colcoptern, in tbe Manobescer district, during 1897. 11. —
Born, Paul: Mcino Exkursion von 1807 (Ooleoptera). .'55, No. 19 und 20. ~ Elliman,
E. G.: Flonialota clancula Va'., noa,r Gbesliam, II. -- Faust, J.: Zwei Kiissolkafer

von Ma,daga,ska,r. M. — Faust, Joli.: B(^sclireibung nouor Coleopteren von Vorder-
undHinter-Tndi(a\ aus der Sammlung des Herrn Andrewes in London. ;n. — Fl eischer:
Coleopterologische Notizen. 2't. — Hintz, E. : Ostafrikanische Cleridon. .*!/, —
Horn, "W.: Ciclndelidai-nm Novitates. tM, — Konig, Eug.: Carabus cribratus Quens.

und p()n-(M'ta,ngrdus G('b. 2.'t. — Kraatz, G. : Tiber einigo Diplognatlia-Ai-ten. tM. -

Ki-aa,tz, G.: uber die von Prof. Scbocb in Bd. X, Heft 1, p. 55—00 bescbrioboneu
ncuon Cetonidon. -M, — ICraatz, C. : Cetonia purpurascons n. sp., Protaefia Heydeni
n. S])., Psondoprotaetia piiico'llis n. sp. :i7. — Kraatz, G. : Eine none Gnatbocera
ans Oyfafrika. M. — Kraatz, G. : Atricbia Bugnioni Scbocb. 'M. — Kraatz, G.:

tJb(M' einigo Macronota-Arton. lU. — Kraatz, G.: tibor einigo Agestrata-Arten. ;S7. —
Kraatz, G.: Niphetopbora maculipes Kraatz cJ. 'M, — Kraatz, G.: Amaurodes
Passeinii var. tibialis var. nov. vitticoUis Kraatz. 37. — Kraatz, G.: tJber das

t



04 Litteratur-LoricLte.

K r n, :i t z , G . : Nachtrilge zur
Manncheii des Dialithus niagnificns Parry. ;J7. —
moiiographischen Revision der Gattung Popillia. :il. ~~ Kraatz, Q.: Vcrzolcluiis
der Popilha und IschnopopiUia, in Vorder-Inrlion gosammelfc von ITorrii K. Aiulrevvas. .'{7.

Tt
^^^;'^^^'^'' ^^- U'^ei' einige afVikanische Popillia. :t7. - Kraatz, G-.: Panglapliyra

(Neopiioiiia) Du Boulayi Thomson. Trachyclilaonia Alluaudi. Pygoropis (Nonfr )

albomaculata ydioch. :r;. - Kraatz, G.: Zwei uomq Stenovalgny aus Ostafrika ^7. -
Kraatz, G.

: Die Cotonidon - Gattnng Cliordodera Pm-iii. g-eliort niclit zu den

t;i, I'jum.. ow iKMie uoicopteren. aiiw itussiscJi-

, Echn.: Analytische Eevision der ColoopLcron-
3r, Edin.

: tTbersicdil, der bekaniiton Arten der

Diplognathi^dcn. M. — Kraatz, G.: Goliatluis atlas Kir,korl=== gigTuiteusLam. var. ;J7. —
Kraatz, G.: Molynoptera nov. gon. Cetonidarrim prope Eucosnia aus Ostafrika
(Usanibara). ;{7. -- Mollonkarnp, W. : Eine Prachtsendung aiis doni Tunorn dor
insel Sumatra (Goleoptera). :Ui, No. 10. - Reittor, E<lm.: Vier neue IJrodon^
Artoji. :t7. — Jioitter, Edm.: Ergiinzuugen zu meiner t'Jbersicht der Arten dor
tolooptoren-Gattung Llparus 01. (Molytes Schcinb.). :S7. — Ueittor, Edm: Zwoi
neue Tbamnurgus-Arton. ;t7. - Re i tter, Edm. : 30 none Ooleopteren aiis Russisch-
Asien und der Mongolei. :S7. -— Reitter "'

'

.,..._.- . . _

Gattung Microdora Esch. ;S7. — Reitto
oloopteron-Gattung Scleropatrum Beidl. aus der palaarktisolien Fauna. T-l, - Roittor,

Edm.: Ubcr d;e nachsten Verwandten der Corticaria fulva Com. und oinige Arton
aus anderen Grupixni. :>:(. - ReitttM-, Edm.: EIno Docade neiier Cob'.optereji aus
der Luchara. T.l. — Jioitter, Edm.: Sochzebnter Peitrag zur Coleopteron-Fauua
des russischeu .i^cicbos. '>:\. -~~ Scliultze, A.: Zwoi neue RusselkiU'er aus dcm
Kaukasus {Bans caucasica. Smicronyx basalis). ;;7. — Schnlf.^o, A.: Bescbrcibuii"-
neuer Couthorrbynchijion. M. - 8(^1 warz, O.: Eine none Ludius-Art (Rteiitodorus
EscJjs.) aus dem Cilu^i-sdien Taurus. ;t7. — Wasmann, E.r Eino neue (tornutoijbibO
Myrmedonia aus Wcstafrika. JI7. — Wasmanii, E.: Ein ueues myr]nekoi)lules
Silphiden-Genus aus Cosla-Uica. (Taf. It, Eig. 5.) :I7. -AVasmann, E.: Eiu neuer
Eciton-Gast aus Nord-Carolina. (Tal'. Jl, Fig. 4.) ;t7. — Wasmann, E. : Zur Biologio
der Eomechusa-Gruppe. :J7. — Wasmann, E.: Eine ncuo Xcnodusa aus Colorado
nait omer Tabelle der Xenodusa-Arton. (Taf. 1. Eig. D.) :n. — AVasmann E • Ein
neuer Dorylidengast aus 8iida(Vika. (Taf. IF, Fisj. 0.) .17. — Weise, J.: Neue
Ci-ypLocopbahden-aattuMg aus Ostafrika. ;i7. —Weise J.: Biologisoho Mitteilungen
(tleonus tignnus Panz., Curlmus Ericlisoni Reitt., Phloeostichus, Orinon, Fbitycerus

_
cervusj. ;I7. — Weise, J.: Cocclnelliden aus Ostafrika (Usarnbara). ;S7.

LepKloiilcra: Fruhstorfer, H.: Argrias boliviensis I'^nihst. nova ab. amydonidos m —
(xauckler. IT.: Tiber das Niclibscblupfen von Scbmetterlingen infolge mooluiniscber
Ursacben, Druck u. s. w. i:], No. f). ~ Gebhard, Wilh. : Roltrago zur „Fauna Baltica"
M>, No. 19 u. 20. - liaberland. J.: Winke fur Lepidopteron-Sammler. i:{, No. 4 —
Herz, A.: Ilybocampa milhausuri. i:{, No. 5. — inj^onitzky, .;.: Psyche bolix. (Z,m.!
Anzeiger, VH); sieLu Soli. „Ps.yche hoUx aU Schildllng". 15, No. (}. — Jon OS, Alb. H. : Notes
on tlie Rbopalocora etc. of the Alps, particularly the upper Engadino. IK Ortleb,A und G.: Der emsige Naturforscber und tjammler. b) Der Ranponsammler. Kit
26 Abb. 62 S. Modes Verhig, '98. 6. Aull. ((it) Pf.) _ Pauls: Zur Erzeugung von
Sommer-Genenitionon. :U;, No. 20. - Ribbe, C. : Neue Lepidopteren aus dem SSbulz-
'gelueto der Ncu-Ouinoa- Kompa<riiie Bismark und Salomo- Archipel. :u;, No. 20. —
Rof.i]or: Wie orkciuit man cine Eulo am Verlauf der Elugelrippen '' (I'^io- I—a) M —
Schroder, Chr.: Der Ringelspimier. (Mit Abbild.) 7. — Walsin gham, Lord aiul
Durrant, J.Hartley: Revision of tbu Nomenclature of Micro -Lepidoptora (Boik^
hausenia lib. ^ Oocopliora auct. (nee Ltr.). 11.

Ilyiiienu|>tcra: Beeger, W.: Der Ursprung und das Wesen der Bienen. 2(;, No 1

de nekcn:BerichtdesMissionspatcrs(Amciscn)
. . .; siehe 8.-P. i:S, No. 5. ~ do Dokon:

IJericlit (les Missionspaters . . .; siehe: „IirLLcJ£enbanencie Amoisen". 3. — Forel A : Amoisen
aus Ma,daga,skar, don Aldabra-Inacln luid Sansibar. Frankfurt (Main), Verlan; von
M. Diestervvog. (Mk. 1,20.) Omelin, Albert: Die illtoste Tbeorie der Pionen-
wissenschaft (Aristotelcs). 21), No. i und 2. - Konow, Fr. W. : Woitorer Bnitra<r
zur Synonymie dor Tontlirediniden (SchluB). *:i,

Joppa. as, No. 1 und 2. - Rose: Die Hornisse
Kriechbaumer: Die Gattun<i'

-- — ein Bienenfcind. g-l, No. .'i. —
Kotliney, (.. A. Janios: Aculeate TTymenoptera at Stoborough Heath. Dorset. 11. -
Rothney,^ 0. A. Jainod: Aculeate ILymenoptera at Newguay, North Cornwall. 11.' —
Rudow, F.: Aufz-lblung der bis jotzt gefundenen Bauteu' und Noster von HitutfluHorn
(Hymenoptora.) l:{, No. 4.

'^

r-
J^e/^^^^\i^7^^^K- ^"^^/^i-ientiorung sei hervorgebobon, daf.i in No. 2 dieses Bandes die

iMgur 9 derTaiei zu Die Schuppon der Pel^lcilfer-Larve" von Dr. Voglor uni-icbtig kopiert
wo^-den 1st: In dcm Original kbUfen auf einor Seire die Durchschnltte der bcidou Membranen.

Pur difi RfMlaktion : Uilo Lehniiiiin, Novuliuriin.
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Gewichts-Statistilc dcr Bcstandteile von Vaneysa urticac- und antiopa-Exkrement etc. 65

Original -Mitteilungen.
Die Herren Autoren sind fUr den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich und wollen

allcs Personliche vermcidcn.

Beitrage zu einer vergleichenden Gewichts-Statistik
der Bestandteile von Vanessa urticae- und antiopa-Exkrement,

und der Sekrete (Raupenhaut, Puppenhiille, Kokon)
mehrerer Lepidopteren-Arten.

Von Dr. F. Urecli. (Schlull)

Die NcHsel-Exlvi'omcnto, unter doin

Mikruykope betrachtet, zoigon, selbst wenn
!^ie von iioch solir jungcu Tla.n^xui lict'kommoD,

"ft fast nocli gaiizo Brennhaare, in deren
Holdranin ( Udoropli^ll und andereExkrement-
BostandLoile eing-odrungon sind ; meistens
Si'dit man abor nur die Briichstficke. Pob
goiidcr Vorsucli weist daraaf bin, daR sio

l<ieselsJiiir(M-Gichor sind als die anderen
-^ellongebilde dos Bkittes. VerascLt man
ein NosselbLatt auf Platinblocb nnfcer Ver-
^luddung von Erscbiitterung, so bloibt die

(Tostidt dos Blattos mit seinen Zebengobiklcn
(TTaare, E^ippen etc.) unveriindort als Ascko
^uriiclc. Sokr scdion siekt man niittels

Mikroskop das stekonde Asckenskelott der
Brennkaare nnd zablreicke ovale Mecke von
grauer l^arbo, also nickt zu woiOer A soke
brennl)ar wie die sio uiiigi^lx'tiden Blatt-

^ollen. Dieso ovalon Gebilde ontsprecken den
am griinc^n Blatto sckon mit unbewarPiietem
Aiigc im durckfallonden Tjicktc wakrnekm-
^^aren, hollgn"inon Pnnkf.oii, welcko mittels

^tai-ker VergroRerung als die die Atmungs-
^iokle einscblieBenden Zolkm (M'k;uint worden.
~~- Es sei kior gleick bemerkt. daR ick sie

^'Ucb im Eaiipenexkremont auT IdeiiuMi Bhitt-

''"agmenten,
.
nock sekr gut erbalten, mikro-

^bopiscli soken kotinto. - LaBt man nTin

Vorslcktig Wasser zu dom Asckenblatte
liinzufiieBon, so tritt etwas Anfkolkmg cin,

^lud wenn anck von den Salzen etwas in

l^osnng gokt, so wird dock die BhvUgostalt
11^ ikrem Zusanimonkango nickt zerstort.

b:lLit man nnn Salza.'lnre voi'sJcktskalber in

^*"'lu' starker Verdiinnung binzuflioBen, so

eiiLvvickelt sick Koklonsilure, es bloiben

f^nPanglicb nur die BronnkaarskeiotLe nnd
<iie obon gonannton ovalen, grauen Gcblldo,
•lie liun wie aus Korncliun zusammeni^cesetzte

KlUpsoide orsckeinen, zuriick ; mehr Saure
zerstort aber allmaklicli auck lotztere und
die BrennkaarskelctLc. Ikr anori>:aniscker

Anted bestekt also nickt einzig aus Sililcat,

ein betraclitbckor Teil des groBen Kiesel-

siiuregekalts wird auck in den iibrigen

Blattbestandteilon enthalten sein ; ick fand
auck in den entblatterton Nesselstengeln in

zwei Versucken 2,00%, und 1,9 "/^ Kiesel-

siiure; der Gesamtasckengekalt betrng

20,107,, und 10,047,,. J^in Vergleick zu

den Blilttern ist also in den Stengoln der

Kieselsauregckalt viol geringer, denn in don
Blilttern wurde bei einem Asckonirehalt von

nur 107^ dock 37^ bis 4 7o Kioselsi-iure

gel'unden. Audi in den Blattern von Lamium
alhnni und Ballota nigra von gleickem Stand-

orte wie die Kessel fand ick Kieselsaure,

n:ti.iilick In erstorcr Pllanzo 3,30 7o (^^s^^^'

ascbengehalt 13,5 7o)» i^ Ballota nigra

2,05r. Kieselsaure (Gesamtasckengekalt

15,370)' ^^^° nickt weniger als in Nessel-

bklttern ; kingegen entkiolt die Asche der

Bliimonkrone von Lamium alhtim in den
gefundenen 22 7o Ascke nur Spurcn von
Kiosolsliure.

An der Species VaHe6i>a urticae kabo
ick beiliuiiiir nock folgende Bestandteile

gewicktsaiialytisck bestlmmt.

Zwei liaupen bei 1 i ^ 0. getrockuet wogon
0,0501 g und gabon 0,0044 g - 7,84^^

Ascko.

Seeks Sckmetterlingslkigel bei 110'^ 0.

getrockuet wogon g und gal)en0,0524

0,0024 g = 3,81 7o Ascke.

Nock bei zwei anderen nossolfrossenden,

den Boiiihgces angekurenden Sckm(.4torliugs-

Species untersuckte ick das Exkrement auf

Kieseksilure; das von Spilosoma urticae

entkielt 7,07 7n KieselsiUu^e, die Gesamt-

TlInsf-riortG ZoitsclirH't ftlr Entomologie. No. 5. 1898.

'(

t^.



f/ -

66 acwlchts-SbatiMtik der Bestandteile von Vanessa urticac- und antlopa-Exlcrom.M^t etc.

Aschenmonge war 25,13
'V^,;

da,^ von ArcUa

cnja enthielt 4,24 7,, Kieselsiiuro, die Gesamb-

Asclionmenge war 2,M)'\I^^; das Nesselfutter

war niclit von gloickem Standorte und /u

der gleicLicu Jalircszoit gcpRiickt fflr beide

Species, wodnrch der imgleiclie prozontlsclie

Kiosolsaarogehalt audi in den Exd^reinonten

erldarlicli ist.

Vanessa antiopa.
^

An dieser Species macbte icli, wie bei

Vanessa urlkae, verglciolibwolso quantitative

Bosfitninnngon mit den Exkrementen und

ihrer Futterpllauzc (f^aJix cajrmi), so dn,B

sich in Bezug hicrauf weiter audi nocli beido

Species in vergleiclionde Betrachtung zielien

lasson.

1,805 g bei 110'' C. gotrockiusto Blilttor

Es wog: No. 1 No. 2

von Salix ca,prea liinterlieBen 0, 1 72 g= 0,07

Asclie, die i^-ieseLsiiLirofrei war.

Alis 1,050 g Exkromc'iit wnrden 0,170 g

kieselsiiurefreie Asclie erhalten = 10,0()7().

und })o; einor anderen Probe aus 2, .'5872 g
Exkrement 0,23()2 g kieselsilurefroie Asdir

= 0,80
'Yo-

Eine quantitative Bestimmung von

BestandLeilen dieser Ascho ergab:

0,0185 g Q Magnesia.

0,0400 g

7,83"

20,0747, Kidk.

0,1400 g = 03.84 7o Kalicarbonat.

0,0035 g = 1,48 7o Thospliat.

Eine quantitative Analyse von Bestand-

teUon bd 110*^0. getrocknoter 5,4208 g

E.vkremente ergab:

3,48 0/,, jp^tt und Chlorophyll.0,1880 g
0,0120 g
0,2302 g

= 13,88 7,, Holzfaser.

^ 0,89 7'n Asche.

27.25*'
()•

I 72,75 7o EiweiB, Zuckorarten,Also etw:

Extrak tl vstofFe. Vergl i chen in i t rl er Z 1
1

-

sammensetzung der Exkrcmente von Nessel-

blattci-n glei(^lion Standortos von Vanessa

urtkae, ergic^bt sich, daB der Magucsia-

Cfehalt bei SaMx r;rfj;/ra- Exkrement etwa

zehnfach so groB ist, liinge-gen onthaltoji die

Bliiit<'r koine Kieselsaure. P]in(^ Wiigung

d.Qr Quantitiit Ascho von 0,4072 g "Ra,n|)en-

hauten ergab 0,2302 g Ascho

die Eaupenhrdle von der

Vorpnppnng her . . 0,0024

die ruppiinhilUe . . . 0,0050

der Kokon . . . - - 0,0150

der Sdimetteriing . - 0,2040 0,2000 g

Der Aschengohalt zweier Kokons botriig

= 24,707,,. Die Asche war sehr k;dkr(Mch.

0,0020

0,0020 g(V)

0,0107 g

Macrof^lossa sfellatarnnt.

Es wog No. 1 No. 2

die "R-iUipenhtiiK

die Puppeidudle

0,0047

0,0013

0,0100

0.010

No. 3

0,005S g

0,0124 g

Enprepia julii^lnosa.

Es wog:

Ilie ^Raupenhulle

die Pnpponhiille

der Ivokon .

No. 1

0,0074

0,0050 (?)

0.0100

No. 2

0,0050

0,0100

0.0112
t-1

Porthesia atiriflna.

Ein Kokon Wog 0,1513 g und enthielt

0,00S2 g Asche == 5,4H"/o.

Gasiropacha neustria.

Der in einer groBeren Anzald Kokons

bestlmmte Aschengchalt betrug 1 0,73 "/„.

Die Asdie
Kali.

war sehr reich an Kidlv und

Gastropacha trijolii.

1^jS wo a" No. 1 No. 2

lie Ra ^
die PnppeTdu'ille .

der Kokon . .

Der A.schenirdndl, von

(V

. 0,0140

, 0,1558 (?)

. 0,1558 0,1 104 g
No. 2 botrug 27,537,,.

0,80".,.

Zygaena jilipcndulac.

Von zwoi St(ick(Mi dieser Species wnrdo

folgendes gewogen:

Gastropacha lanestris,

Vier Kokons wogon zusammen 0,2002 g
nnd enthielten 0,0450 g Asdic =- 20,(i2 7,,.

Die Asche entliidt sehr vici Kali und Kalk.

ini MIttel berechnet sich d;is Qewicht eines

Kokons zu 0,0515 g. Das Gevvicht elnes

b(;sonders gowogcnen fiinften Kokons war

0,0524 g. Ein sechster Kolvon wog 0,1 100 g
nnd cnt}ii(>,lt 25,72

"/\,
Asche.

Lasiocainpa potatoria,

Ein Kokon wog 0,0233 g und enlluelt

0,0020 g Asche =- 8,58 **/(,.

i

*

i

*
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IJber G-;i,llnn, das Sanimoln n. KonHci'vier(Mi i1(m-S(i11hmi u. dlo Tlucht der Gallenorzouger. G7

Es wog:
dor Xnl<on

(Ho Asclic Javon
ulso prozonM^cli

Saturnia pazwnia.

No. I. No. 2

0,800 (),;i46

0,0028 0,010

0,91 2,80

No. 3

0,2945 g
0,0032 g
1,08

Das Gewiclit iiocli zweior ixudcrer Kokons
wnnle i^ol'midon /n 0,.-i72 nnd 0,.'ir>4 ft.

Fagaria.

"Rin Kolvon wog 0,5412 g.

war o,o()s;j == 2,r>s'y„.

Asclicngehalfc

Triphaena pronitha.

Die Pnppenhiillo wog 0,0150 g

Uber Gallen, das Sammeln und Konservieren derselben
und die Zucht der Gallenerzeu2:er.

Von K\v. II. KuI)S:i.imoii, Berlin,

Unter Gallen (Cecldien) im weitesten

Hinne versLoht man durcb Waclistum oder
Vermelimng der /^(dhm bewirkLe abnorme
Neubildiingen, die auf eiuen Parasiten
^.uriickznfnliren sind.

Jo nacliJom dieye Parasiten Pilze oder
Tiere sind, bozoiclmet man die (xallen nach
dcuiVorgange vou Thomas als Mycocecidien
iind Zoocecidion. Gallen konnon sich, was
5'Aiorsfc ebenfully von Thomas ausgesprochen
wurde , nur an PJIanzenteilen bildon , die

nooli in der Entvvickulung begrillon sind.

Als gaJlenerzeugende Tiere sind bekannt:
"niidorticre, Padonwunnor (Alchcn), Milben
und Tnsokben. Unter den Rildortiorcn oder
Rolatorion ist nnr cine Art, Notommala
MWnecki Ehrenb., als Gallonbildner bokannt.
Diose HoUtorie verursacht eigenLiimliohe

Auswiichse an verschiodenon Arten der
A igoTigattung Vauchaia (cfr. Eothert,
•Tahrbiicher Fiir wiHsensohaCtlioho Botanik",

Bd. XXIX, Iloft 4, p. 523—594). Alchon-
;"ullen kommon nnr an Icrantartigcn Pfian/en

meist als Wurzolgallen
schwioligor Anfti-oibnngon

55

^
vor. Sie trctcn

odor in Form
cier BlilUcr uud Stongcl , seltoner als

Dol'onnaJionen der Bliiten nnd Priichte anf.

Am vorbj-citotston siud die Wnrzelgallcn,
Wolche ILeterodera radicicola Groef an solir

verseh icdonou Pflanzon hervorbringt , die
man aber niclit verwechseln darf mit den
Wnrzolanschwolliingen, welchu sick an alien

Papilioiiacoen findon, vind die das Prodnkt
eines Pilzcs, Bacillus radlckohi, sind. Ei.u

andorcs Alchcn , Tylenchus trlMci Poff,

f^rzongl, die dem Latulvvirte leider oft nur
zu bekannto Krankheit der Woizonkornor,
flio man in der Gestalt, welche sie durch den
-t^^Influfj der Alchon annehmen, als Gicht-
oder P-adenkornor bezolchnet.

ft *

durch Alchcn
MiBbildnngen

erzengteSelu' hiiiifige,

sind die vorlier erwahnten
I^latfc- nnd Stengelanftreibungen, so z. B. an
llieraclurii pilosellaj Flantago lanceolata,

hnupisiichlich aber an Grasern. Den Samm-
lern in der Jnngl'ernheide bei Berlin wird
wohl moist cine ziemlicli groBe, sumpHgc
Stelle in der Nilho des Nonnendammes
bekannt scin, die dicht bewachson ist mit
Calaniagrostis lanceolata. Fast jede dicser

Pilanzen an gcna,nii(.o]'StcIlG ist mit den eigcn-

liinilichen Blatt- und Halraanschwellnngen,
die oft morlcwiirdige Vordrchungen des be-

treffendonPilanzenteiles verursachen, besetzt.

Der groBere Toil aller Gallon wird durch
Milben hervorgobracht, nnd zwar gehoren
fast alio gallenorzeugoudc Milben zur Pamilie
der Gallmilhon (Phytoptidcn), mikroslcopisch

klchitu- TioL'chon von wurmfdrmiger Gestalt,

welche ancli im nnsgewachsenen Stadium
nur vIcrJ*>oInc bositzcn. Man unterscheidet

jetzt bereits eine groBo Menge von Gattungen
und Alton. Die Mllbengallen treten meist

Sie finden sich meist
ill solir groBcr Anzalil auf einem Blatte.

Kommt ein und dieselbe Gallo an einem
Zweige oder Blatto massenhaft vor, so ist

die botreifeude Deformation meist das
Produkt von Gallmilbon. Diese BlaLLgallen

erscheinen entwoder a,ls ongo, schmale
Pandrollungcn, als klclne Blattknotchen oder
Bcutelchen (Blattausstillpungon moist mit
abn(n:-nioi- Bohaaruug), oder als kriimolLger

oder iilziger Uberzug von weiRor, golber

oder roter Parbe. Dicsc letztgcnannton
MIBbildungon haben iiuBerlich eine gewisse

Ahnlichkcit mit Schmarotzorpilzcn nnd sind

I'ruher thatsachlich anch dafiir gehalten

wor<lcn, und Persooji machte daraus eine

Pilzgattnng, welche er Erineiirn nannte,

als Blattgallen auf.

f
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(i8 tTber Gallen, das Sammeln n. Konsorvloron dersolben u. die %ucht der Galienerzcuft-er.

wovon dann spiifcer Fries noch die Gattung

Fhijllerkm abzwoigte. Von Kunze und

anderen warden von diesen Gattungen viele

Artcn beschrieben, und die Cecidiologon

f)emitzen nocli heute wo^en dor Ktirze der
1 r

'

Bezoiclmung oft diose Namr^n. Seltonor

erzeugen Milben Zweig- oder Blutcngancn.

Von andercn MilbenfamilioTi sind bis jetzt

niir einige Tarsonemus - ArLcn bokannt ge-

wordon, wclcbo Gallon erzcngen. So kommfc

in der Niihe von Berlin eine Deformation

der Stengolfipitzo do8 Rohres {Arundo

phragmites) niclit selten vor, die von cinur

Tarsoueiiras- Art hervorgebracht wird. Die

Blatter und Blattscheiden liegen dem Halme

lost an und sind auf der inneren Seite xnit

einembraunen, krumcligenUbcrzugo bcdcckt.

Der Halm selbst ist an der Spitze nnregel-

milRig gebogen und gedrelit, und der Konner

v<^i-inag hioran die Galle schon aus einiger

Entfernung von den obenfalls nicht ycltcncn

Li/jXfra-GaWen zu iintorsclieiden.

Die liier bis jetzt ervt^^hnton Gallon

passcn, strong genommen, niclit in den

Ealnnon der „Illuslrierlen Zeilschrift fllr

Eiifmmlogle'% muBton der Vollstilndigkeit

wegen jedoch in der Eiuloitung erwUbnt

werden. Die fiir dieson Artikel oigontlicb

nur in Betracht kommoudon Gallon wordon

von Tnsolvton orzcrigt und demgomilB mit

dem technisclien Ausdruck Entomococidlon

bozoicbnct.

Buvor wir die Gallon in Bozug auf die

sie erzougondon Tnsoktenl'amilien betracbten,

moclitc es ajigobracbt soin, erst fcstzustellen,

daB Gallon an alien Teilen der Pllanzen

vorkommen konnen, uud man untorsclioidot

(b'umacb: Wurzel-, Stengel- odor Zweig-,

Knospen-, Blatt-, Bliiton- und Erucbtgallen.

Nacli Tbomas bezeichnet man diese Gallen

auch, je nacbdem die Deformation dnrch

oinon Angriff auf die Triebspitze oder auC

ein Seitenorgan bervorgobracht wi rd , nls

Acrococidion (nicbt zu verwocbseln mit Acaro-

cocidion, Mllbongallen!) udor Plonrococidien.

1. Wur/ol- und Stonfrola'alion orscboinon

m dot' Rogol als Anscbwolbmgon dos

betrei'fo-tiden Pflanzonteiles.

2. KuDSpongallon sind Doformatlonen an

der Triebspitze. Bald wird die gauze

Knospe in einen rings gescblossonon, mehr

odor wonigor kugoligon GallapFol verw;mdolt,

an dessen Basis dann oft nocb einige Knospen-

'(innigo Gallon,

solmppon btillkelchartig librig gobliebcn sind

(z. B. bei Blorliiza ierminaUs Fabr. an der

Eiolio), bald wovdon durcb den Einflul.i des

Gallenerzeui3:ors die Bliitter an dor Triob-

spltzo durfdi Vorkiirzung der Internodion

zu einem KnopPe oder oiuor Husotte

zusanniuMigedrangt. Aucb dio Form dos

Biattos wii'd dui'cb denP^influB do,s rarasitou

moist auffallimd veriindort (so z. B. von

Df'chclomyia rosarla H. Lw., welcbo die

bolvaunton Blattrosotton an Wciden horvor-

bringt.

n.Blattgallentreten auf 1. alsgescblossene,

mebr oder weniger kugeligo odor seheiben-

dio bald das Blatt durcb-

wacbsen, bald domselbon nur ang(dio[tot sind

nnd oft mit eigontfimlicbon , fiir dio Art

cbaraktoristischon Auswucbson, Stacbebi,

TTockorn etc. vorseben sind (so z. B. die

molston Cynipidon-Gallon an Eiclion), odor

2. als Parenchym- Gallon von moist linson-

formiger Gestalt (so z. B. gewisso Cecido-

myid(,'n- Gallon an Jhihus, CenfMurea etc.),

odor 3. als Blasen- oder Miaongallon, die

in ihror Form otwas an dio bokannton, von

^Illustrierloi

fiir Eiifomologic

orinnorn; sie sind fast immer kroisformig

und von einer sobon rot odor golh g<'-farbten

Zone umg(!bon (so z. B. die Cysllphora'

Gallen an Hieracium). 4. Als BIa,tt-

aiisstulpungon, oft mit Entfarbung, wie

z. B. boi Blchelomyia 2ntsttdanfi lUibs., dio

an dor Spiorstaude, Spiraea ahnarla, tLberull

Sorbagen in der ,,^...w^... .•^. "^.'^ .^cltsclirlfl

'^ erwJibnton Pbitzminon

so sebr baufig ist. 5. Als unrogolmilBig ge-

dfobto, geki-iluselto odor goroUte BUittor,

Diese Rolbmgen, Krtimmungen sind aber

nicbt zu verwechseln mit den moclianiscli

borgostellten Rollon, Tiiten etc. (z. B. von

EhyncJiUes hekilett am Weinstock oder mit

den von Raupen und Spinnen zusammen-

gesponnonen und bierdurcli verkriimmttni,

godr(diton oder gorollten Biattern).

4. BluLongallon. Dio miObildoton Bliiton

sind in der Roiro! ii:r()f]or als dio normalen;

sie bleibon meist goscblosson und bowalircn

noch liingore Zoit ibr frisches, knospen-

avtlgos Aussolion, naclidom boroits dio

normalou Bliiton Friicbto angosotzt hixhen

oder abgefallen sind.

5. Frucbtgallen bestehon in der Regol

in einer unrogelmiiBigen Auftrelbnug dos

Samons, der tlulsen, Scbotcn etc.

^tasfrs-
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Unter den Insekten wind nun lihynchoten,

Diptoren, Lopldopteren, Coleopteron und

Hyiiu'iioptperen (Tallcnerzenger.

Unter doii llliynohoten (Sclinubolkerrun)

sind die Schildliirisc {(hecidae), Blattlllnse

(Aphldac), Blatillohe {Fsyllidae) und Wanzon
(Hcteroptera) Gallenbildner.

Von Wauzeugallen konut man bialier

niir zwei Arlon: Laccoiuetopus fcucril und

claoicornis, sic crzeugen BlCitongallen an

Teiicrium (Gamandor-) Arten.

Blattlluligallon beytehen nieist in Aus-

stiilpuugon dor JMa.ttsproite nach oben. In

uinlgon Piillen entstehen dicso Gallon sclion

nach P]iabla.go, ehe die Larvo dom Ei ont-

schlupI'L isL (ao z. B. bci Trioza aeyajjodil

IV. Lw. an Aegopodiumpodagragria) . Selhener

ti'md Blattkrauselungon, Eollungen, Bltiton-

Doformatlonon odor MiBbildung der Trieb-

spitzen (z. B. von Livla juncorum Latr. an

Bill sou). In Deutsohla,ud sind Psyllidon-

Gallon uiclit sohr hiiufig, wabrond sie in

den Tropeu (Afrika, Australien, AwieTi) nicht

sclfcen zu soin subolnen. Aus Borneo und
Austndien liegon niir PsylHden- Gallon vor,

<Ho sick von don europllischon wosontlick

untersclH'iden. Wiihrend die europaisclien

Gallon diosor lusoktoiigruppe nic ringsum

goacldoRseno sind, stcUen die Psylliden-

Gullou uus don Tropon ricliiigo Gallilpfol,

tihnlicli doiuiu an unsereu lilichon, vor. Bei

dor Eoife platzen dieso Gallapfel von selbsi

auf, weil dor Insasse nicht im staude sein

"vviirdo, aich durch die Gallonwaud durch-

y^iilVossen.

Blattlausi>'a,llon sind. sehr hiiulii'-. Sic

/woiggallen hervorbriugon.

ti'eten mei st al s B 1 attgnl Ion, s el U ; ii or als

Wurzol-, Zweig- odor Blutengallon auf. Die
Von Lausen angogriffenen Blatter werden
intiist unregelmaBig aufgetrioben oder gerollt,

Und sind in der Regol uiiBl'arl)ig. Seltener

^iud die BhiLtJausgallon von bcstimmtor

i^orm, wie z. B. die bekannten Feinphigus-

GaJlcn an den Blattorn der Pappol. Von
^vvoigHchwollung(ui verursachenden Aphldon
iHt die Bhitlaus, Schi^oiicura hf nigera Hiiutini.

Wold am bekanntosten. Sie erzougt an

Obstbainuon die bokannton Kfcljsbildungon,

^lie unter Umstiindcu das Absterben dos

betrofPondcu Baiinios im Gefolgo habon.

Dor gefahrlicliste aller Ga.llord)Ildner ist

<lie llobiaus, Fhylloxera vastabix PkinoL.,

Welche, wie bekannt, an europaiscben Roben

Wurzelschwollungon, die iin('olill:)ar den Tod
des betroffenen Woiastockes im Gefolge

haben, orzougon und in sudlicheren Gegendon
an amerikanischon liebon auch Blatt- und

Eine dom
Gartenfrounde uiitor Umstandon sobr liistig

wordende Blattlaus ist Siphocoryne xylostel

Scbrk., welclie die bekannten Bliiten-

Deformationon des zu Laubonanlaiien oft be-

nutztenGelBblattos crzoui-t. DioBlutenbleibon

kloin, werden grun und sind ganz ohne Duft.

Scbildlausgallen sind in Europa solten.

Sio finden sich nur an Holzpfianzen und

erscbeinen als ringformige Wulste, wolche

sich rings um das saugende Tier bilden.

Solchc MiUbddungen kommen bei uns a,n

Eicben vor (J^jrzeuger: Asterolecanitmi qucrci-

cola Bobo.) uiid in Italien an Ephcu
(As'ferolec. Mn^^alovgoi Targ. Torz.)-

In Australien sind Scbildlausgallen sobr

haufig. Sie treten bier meist in Form last

ganz goscblossuner Gallon auf, besitzon sehr

merkwiirdlgo Anbiinge, durcb welche sie

dann ein sobr grotcskcs Ausseben bokommcu,
und erreicbon oft ungeheuere GroOe (uber

10 cm). Sie troton moist an li^ucalypluH

^^nd Casuarina auf.

I i|

den Zweifluglcrn golioren FliegenUn tci'

(Muscarion) und Gallmiicken (Oecidomyidon)

zu don Gallonbildnorn.

Als gallonhildende Fliegen sind vorzugs-

woise die Ti-ypctinon, zicmlich groBe, schcJu

gof:irl)te Fliogon mit hunten Fliigeln, zu

erwahjicn. Sie deforniioi'cn moist die

KorbcluMi vorsclnodoner Kompositen. Sobr

bllufig sind aucb dio Stongolscbwollungon,

weJcbe Uropliora cardui L. an der Kratz-

distol, Cirsiuiii arvensc L., bervorbringt.

Andere Fliegenarten erzeugen an Griisern

Triebspitzengallon toils iiber, toils unter dor

Krdo. Zu erstoTon geboren die von Jj/para

liiceui) Mg. oi'zeugten Triebspitzcugallcn an

Arundo pliragmifis , zu h^tzteren die von

CJdorops cuigulaki Mg. an dor WaldzwoidvO,

Br(icliypodium silvatieuni, verursachtoii MiB-

bilduugen. Agroniy^a Sckuieri Gir. crzcnigt

boulonartige Iliiidonga,lion an Weideu und

Agrornyza ptiUcaria Mg. abnlichc Gallon am
Besenpi'riom (Sarothanmus scoparius).

Gallmiiokougallon kommen an alien

rflanzont,oilen vor. Na,cb don Milbengallcn

sind sie am baufigston; sic crsoboinen in

alien vorbor angegebenen Formen.
'"

(ScbluB folgt.)

)
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Die Lachneiden der europaischen Fauna.')

gehort

Von Professor A. Radclin'e Orolc A
Der GattungsTiame Boiiihyx

eigontliclL dem Scidenspinner Bowhyx niori 1 1.

und wird nnr irrtumlicherwoiso auf Arten
der FamiliG Lachneidae iibertragen. Diese
TTnsitte sclu^inf, von Boisdaval borzustammen.
EinePriiCung der europaischen (der asiafcischen

zum Teil) und TiorduniorikanJschon Formcn,
sowie eine SLudio der einschliiiTiiron Tjitteratur

hat zu eincm Ergebnis gofiLbrt, wclchos
Herr Dr. Dyiw socben irn „Oanadian EnXo-

mologisb", 1808, pidjliziorb hat. Da ich mlt

nieiuem Freundo hi langerer Korrospondenz
hierfiber gostaiuh^ii habo, so orlaubo ich mir,

die Typen der eufopaischen Fauna meinor-

seits jotzt zn vorOffontliclicn. Es slnd niir

wenige Punkte, in welchen ich mit Ilcrrn

Dr. Dyar nicht libereinstiTnino, wl(^ z. P>. im

Gebrauch von Gastropaclia Ochs. und der

bis jetzt vcrnachlassigten EiilJirix Meigen.

Der Ilauptgruad zu dur jotzigon Veroifont-

lichung bosteht darln, da,B wcltgehondc
Vergluiche derSti'ukturbei auf.ioreuropfiischeu

Arten zu der Ga,ttiin<j:sti-cnTnuii: bercchtifi:en,C^ O O
und daO es endJich an der /eit scheint,

dem Unfug, welcher mit dem Namen
Bomhyx gctrlubon wird, moglichst entgcgon-

zutreten. Sowolil die Norvatur wie die

kurperlichen Merkmalo beweisen, daB die

Familie Crateronyijldae von dor Faitiilie

Lachneidae zu trenaon ist. Auf diis Ueilicn-

folgo der Qattuugca wird, hier koln bo-

sondores Gowicht gelegt, da, die Arbeit vom
uomonklutorischen Gesiclitspiinkt aus vorl'aBt

worden ist.

Fam. Crateronyiridae (Grote, 18'J7j.

= Lemoniiilde Dy.iv [I8'J()J (nom. proocc).

1. (jicu. Crateronyx Duponchcl (1844:).

Typ. C. dimii.

= Lrn/oiUM Uiilm^) [1810] (N'juno durch
Lemonias Htibn. fJ8()()| vortreben.

dumi Linnc.

taraxaci Espor.

Fam. Lachneidae (Grote, 1895).

= LacJi.neides Hubn. (1806 und 1810).

= Boiuhyctdae Boiad. in err. (1821)).

f=} Man vcrgl. „;DIo Notodontlnen der
europaischen Fauna" in der ,Jlhistrkrten
Zeitsdirift fur LnUmwIoyie/^, Band II, No. 25
S. 388.

'^'•^) Typus von Perlphoba Ilubn. (KSlO) ist

amalia Cramer.

iM., -Roomer- Museum, Hitdesheim.

— Laslocarnpidae Auct.

Typ. Lachneis catdx.

1. (jleii. Dcndroliinns Connar (iyi2).

Typ. T). pud.
=^ Selcitophora luimlmr (i80()).

pini Tjinne.

2. Geii. Odonestis Gcnuar (1812).

Typ. 0. pniiii

= Chrosioyastria Iliibn. (bSMi).

= Lohoeampa Wa,ll. (ISOO).

prunl Linne.

3. Oen. Pachypnsa Walker (1855).

Typ. ./'. oius.

^ Meels 1.0noma B,a,mbur (ISOO).

otati Drury.

4. (jOii. Achnocitinpa liambiir (IHOO).

Ty[). A. ilicis.

^ Trichiura StoplKuis [b8281 (Name durch
Trlchura Ilulm. [

1

8i()| vergeben).

crataeyl Linnc.

ilicis E/ambur.

5. (jlcii. Lasiocampa Schrank (1802).

Typ. L. quercus.

= Ffi.chyyasfrui TTfibn. (1810).

([iienuis Linne.

trif'olll Esper.

6. Cieii. Macroihylacia Pambur (1800).

Typ. If. rulri,

— LacJuiocampa Wall. (18()1)).

ritbi Tjinnc.

7. Gen. Poecilocampa Stephens ='^) (1828).

^J^P- B. populL
popall Linne.

8. Gon. Mnlacosoma iliibner (1810).

Typ. M. neustrla.

~
. Trichoda TTii1)n. [1 80f)] (Name ver-

geben).

= Clisioc(iiup/i, Curtis (1828).

neusiria Linnu.

franco nica Es]-)or.

intermedia Milliere.

aJpicola Staudingor.

caslreusls Linne.

^) Sollte lanestris als nicht generisch von
eatax betrachtet werden, so mul,J fur populi
Brlogasler gebraucht werden und Boeeilocani pit

lUllt als synonym.

awiiB
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^». (Umi. (htstropacha Oclisoiihuimori) (1810)

Typ. G. loll.

= Dlpluni Ilambur (iS()(')).

loth OohsoTiheimer.

10. Ueii. Lachncis llubacr (IbUO).

Typ. L, calax.

— Da.sy.soiiia Tlubj.i. (IRIO).

cakix Linne.

rltiucola Ili.lbiior.

.11. (jioii. En'ogastcr Gorinar (ISll).

Typ. Fj. lanestrls.

laitcsirls Linne.

12. (J(Mi. Kuthrix Melgen (1829).

Typ. E. poMorln.

= rhihuhrla Kirby (1802).

polatoi-Ui Linuu.

b icli 1(m1o iilr.hh dio Meinnng, dal.i Gadro-

jxfclia uinl LaHiocariipa ,sl('li vollstruidlg ded-:(ui.

Kirby li;il nicliL dun richtigen Typus von
O astroparJia gefunden.

13. (Jen. Eutn'cha Hubner (1800).

Typ. E. qicerclfolia.

/[/i.ercifolia Linne.

popiilifollci Lsper.

U. iWw. Phyllodcsma Hiibner (1816).

Typ. V. ilixifoUa.

— E'lncv.aptern Kambur (IS(Ui).

= Amivutocanipa Wall. 1800.

trew nlifolla Hubner.

iliclfoUa Linne.

sitherifolla Dnponchel.

15. («en. Eusiaudingeria Dyar (1S9S).

Typ. EJ. vandalicia.

=^ SUmdiuycrla Dyar [ISOG] (Name ver-

geben).

vandalicia Milliere.

16. {i(Mi. Choudi'ostcga Ledeter (1858).

Typ, C pash'aaa.

pas'lrana Lederer.

17. (jleii. Cosniotriche Hubner (ISIG).

Typ. 0. lunigera.

- Fci-na Walker (1855).

lanigera Esper.

V. lohalliia Ewper.

Kleinere Original-Mitteilungen.

Kjills^il'lM^ IMiiiiHMi iiiid Syrphus.

In seinen bocbinteressaiiten Abhanitlungen

„Couuuent les Jleurs attlrent los in.sect:es"

fBidl. d.e rAc. K,oy. do Belgiqrie, 1895 bis

1897) kumn^t F. IMaLoau zu dem Schliisso,

daf.i (li(! Aidof^lmni'' der Insekten durch die

Bliuuun fast ausschlieL^licb durch dcu Oci'ucb

und nur in li(')cbst jiebensilcblichet' Weise
(lui'eb das Gesicbt bovvlrkt wird. Icb niockte

den /ablreicben Beobacbtnngen, weicho aucb

dem letzteren Sinne oine lierNorragcnde

B(uleiitnno' fur die Anffindunc: der Blumen
flurcli die Insekten znwcisen, nocli eine an-

reihen, bei welcher der Geruchssinn gar

keinellolle spiolt, sondo.i-n idlcin der Gesicbts-

sinn in Frago koramt.

Eudo Juli i80'l bcl'and icb micb, anf der

lliirkreise nacli Kiob anf einem BabnJiof von

Leipzig. E,s horrsclite an diesem Tage doi;!-

oin besonders starkes Gediiinge; docli licB

sick cine mittc]grof]c SyrpJui,s-A\-i> (bubu'cb

nicbt storen, die anf dem Hute meiner micb

bealcitcndcn Fran bcRndlichen kiinstli(;b(sn

Blnmon oinor eingebendcn Besicktigimg /u

unterzicbcn.

DieseBlnmen waren von grunlicb dunkel-

brauner FaiLe und battt.ar eincn niatton

Sammetglanz. Trotz ibrer Unscbeinbarlvcit

scblcncn sic dor Scbwoblliogo einen be-

sonders groBen G(;fallen zu bereiten. Sie

liiclt sicb, wie es die Art. dioscr Fliegon ist,

lilngere Zoit scbwebend vor dcnselbcn, bald

nilber, bald entfcrnter von ibnen, scbof]

plotzlicli anf sie zu, daun ebenso scbnell

wicder zuriick, niibertc si<ni ilmcn bis auf

wenigo Millimeter, nm dann sicb wieder von

ilinen auf mehrere Centimeter zu ontfci'non,

und so fort. Dieses Spiel wiibrte mehrere

Minutcn, und als wir uns mm bingsani unserem

Wagon nixherten, blieb sie noch eine klciuo

Strecko bcl uns und ergdtzte sich an dem
Anblick di<^ser kiinstlichen und offenbar

ganzlicli duftlosen Bliite noch einige Zoit.

Zwar bat Hermann Mullor in scincm

AVerke: „r)io Bcfrnclitung der Bhnnen durch

Insekten" an mebrcron Stellen (z. B. p. 278

und 280) anf den a.usgopi'Iigtcn Karbonsimi

der Scbwoblliegen hingewiesen, doch ist,

nicinc.s Wissens, noch nicmaJs darauf aui'-
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merksam gemaclit, d;i,f.i auch. kiinHtlicho

Blumen von den Syrpliideu ebenwo bohandolt
wcrden wie natilrliclie. Ich hatte diese

Ideine Eoobaclitimg ga,r nicht vcroffontlicht,

wenn sio mir niclit fiir die Bourfdilimg dor

Plateau' schon Schliisse von einigor Bo-
deutung yax seiri sflnone.

Prof. Dr. Paul Knutb (Kiel).

Oliste (Icr Euplwrhiaccae.

Fawt In alien dilrren Eupliorbien-Stengeln

kommen hier in den Wintormonaton sowohl
Liirveri, tils audi entwickelto Individuen von
ThamnnrguH eupJwrhiae KiX^t. vor, ini Mai und
Jimi jedoch fand icli letztcre an dun Druson
des Bliitensfcandes zu zehn und mebreren
sitzon.

In don. Wintennonafcen werden die

Kupliorf)ion- Stengel nocli von don Larven
der Parmenen bewolint, auch eino eben ent-

wickehe Parmnna McinctaKilat. und Parmena
Gr. Pagan

halieas L. land ich iin Dezomber und Januar,

die wahrend des Sommers von mir liaufio-

von Ifedera golvlopl't wurdon. Bei Trel:)iTij(i

Fand ich ira Do:^(iuiber ansschliofllich die

Parmena pubcscens var. hirsula Kiist. veil-

kommen entwickelt in den Rt(MigehT. AuBer
diesen bargon einige Euphorbion noch
einzelue Ildoj's quisqulli/m P., llclops

lapidkola Kiiyt., SUoua chlorolonui i^'abr.,

Sitona humeralis Steph. und Crloceris para-
ccnlhesls L.

etti-Hummler (Castelnnovo di Ca,(,t;vro).

Litteratur -Referate.
Die Herrcn Verlegcr und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erschcincnden einschlagigca

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung dcrselben gcbctcn.

Eiiiici', Prof. Dr. G. H. Tbdr.: Orlliog-enesis der ScImioUcrliiigc. Ein Bewois
bustimmt gerichteter Entwickelung und Ohnmaclifc der natiirlichen

EiitstelMing'Zuchtwahl bei der Artbildung. Dip
Zugloich eine Erwiderung an August Weismann.
Dr. C. Pickert. 513 S., 2 Taf. nnd 235 Abb. iui Text.
Wilh. Engehuaim (Mk. 18,00, geb. Mk. 20,50).

(lor AiMcii. 11. Toil.

Unter Mitwirknng von
'07. VerbLeipzi V.

Das von l)o,stiindigon a,ul3eren Einniissen
(ontgegen Nagoli), Kliuia nnd Nahriuig auf
das PJasma bediiigto organ IscLo Wachsen
(Orgauophysis), dossen Ausdruck wicdcrum
die bostimmt goric.htete Entwickelung (Orllio-
genesis) ist, be/-cichnol, der VorFa,sser als die
hanptsaclilichsio Ursache der Vcrundorungcn
in der Organismcnwelt (Tr;ui,^iiiutation) und
ihre stellenweise Unterbrechung ihren zeit-
weisen StillRtand (GennpIsUso) als die haupt-
sachllohste Ursache der Trennuiig der Orga-
nismen-Kette in Arten. Bedcutonde Abilnde-
rimgen der aus dicscr l)o,sl.Iininl. gorichteten
Entwickelung hervorge}icnd('n Oestaltung
werden dem Gebrauche und NIchtg(d>ra,ucho
der Teile zugeschrieben (Laniai-ckismus),
andere der natiirlichen Ausloso odor Zucht-
wahl. (Darwinismus). Diese aher erschoini,
dem Verfasser, gestiitzt anf seine reichcn, ein-
gehenden Untersuchungon, fiir die Gestaltung
der Lebewelt von der geringstcn Bodeutung.

Die Arbeit ist in drei glelchwertige Ab-
schnitte geteilt, deren erster fhni Vortrag des
Verfassers auf dem driUcn internationalen
zoologischen KongreB zu Leydcn (TO. IX. '05)

wiedergiebt und zugleich eincn tfberblick tiber
die Ansichten desselben darstcHt, welchem

ids Anhang ein Ausziig aus den in „Afl,-
bildung und Vorwa,ndtschaft bei den Schmotter-
lingen" (I) verolTentlichten Untersuchungon uber
dio Artbildung boi den Segtdfaltern folgt. Der
2. Abaclinltt cntLalt eine Kjitlk und Erwide-
rung auf dio Weismann'sclio sogenannte
Germinalselektion in weiterer Ausfuhrung
des Inhaltes des gonannton Vortrages. Mit
dem 3. Teile beginnen die zum groIJen Toile
orst in den letzLen /<wei Jahren ausgofuhrten
Untersuchungon (iber die ge.setznnll.Jige Um-
bildung und tiber die Artbildung bei den
Schmetterlingen , Untersuchungen , dei'en
reicLhaltiguH j\^aterial zu rulnnen sejn wJrd.
Die vor/.iiglich ausn;(;fidu-to Illuytration dient
doni Verstiludniyyu des Wortes in godiegenster
Wcise.

Es ist nicht nioglich, den , Inhalt des
Werkes hier zu -orschopfen. Einzelhoiten,
besondcrs auch die Beweise des Verfassers
fur die GesotznulBigkeit dor Umbildung und
ihre

_
Erscheinungen, nmssen in ihm selbst

sl.udicrt werden. Yon den wichtigoreu Er-
gcbnLsscn fubre ich nach dem Aulor'dietie an:

Aus III: „EnttitehungderBlattahiilichkeit
bei den Schmetterlingen": Die elffache Langs-
stroifung (Papilioniden) ist die GrundzeiohnunK

l*Er?;..L
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allcr Sclimellorlinge, aovvohl derEliopalocercn
wic der Ilcteroceren uiid Microlepidoptereii.
Die GruBd/.eicliiiuiig ist vielfach erliakoB,
wcnigstens auf der UiiLorwoitG, wiihrend die
Oborseite moiHt zu Lolierer Zoichiiuiig, bc/.w.
^^ur Einfaclilicit vorgosclnuUcn ist. Alle Um-
bilduiig gescLLelit auf Grand bestimmter
l^^jntwickclungsrioliLungeii, welche zum Eiit-

stehen bestimmter Zeiclnmngstypcn gefubrt
babcn, unabliiingig voiu Nutzon und lucJit als

Wirkvmg dor Zuohtwabl. Auch die Zcichiiung
dor sogonaiuitcn UlaLLHt^luncUorlingo {Kallima
Bpec. . . .) entskdit uborall auf Gruiid bestiinmt
gerichteter Enlwickolung aus jeiien Gruiid-
biiidoii, die Blattgostalt der Fl'ugel iind die
Umliigoriing der Grnndbindoii zu „Ulattrippen"
durcli iiDgleiches Waclistum der Flugel-
toile. T)io Sonimer- und die sudlichen Eonnon
von Tagfalterji im Vergloich zu ihren nord-
licher lebenden Verwandten, ferner die Ver-
suche mit lvihi.stlicber Einwirkung vonWarme
und Kalte auf die Entwickelung lasscn den
Verfassoi- SiHilioLJon, daB seiche WacLatums-
vcr;i,iid(yningcn, w(!lolio sich besondcrs am
vovdoren Fingoirande geltend matdien, die
Eolg(; Idimatischer Einfiilsso sein mi'iHson.

trberhaupt ist es dem Autor fraglich, ob
rlio Blattiiliiilicbkoit wcscntlicli dern SchuLze
dient; donn: I. Sie erscliciiit bei einzcduon
Arton in aiLsgeprfigter "Ruckbildung bogri/Tcn.
2. Bei zahlreicben andoron stollt nur dio Untei'-
scite dor Hini.orflugel ein lialbes Blatt dar;
bei mancLon Arten hat die Unterseite der
VorderflOgel glliiizende Earben diuxh tlber-
tragnngvon derObersoIio ;ingonoinmen. 3. Die
ausgozcichnetsten Blnttschmetterlinge {Kail,

paralccta, DoIeschaUia poliheh) Ji.ndorn

auBni-ordoritlich ab, so dnj.j iitii' eino ver-
haltnisinilBig geringo 7a\\i\ doi-s(dben voll-
koninioiio Blattahtiliohkeit bcaitzt. 4. Boi
einzolnon Arten sind die Seitenrippcn auf
oiner Elfigolhalflo unigekelirt gerichlet als auf
der andoron, bei weiteren sind die ent-
sprechendon /oiclinungen g;inz verKchoben.
5. Violo Falter liabcn blattahnliche Gostalt
Und blattripiionartige Zcichnung, wahrend
durch ihre leuchtende Farbo alio Vortauschung

6. Es giobt

ganz

niogliclion TTobor-

eines Blattos aufgchohon wird.
I'^ahllose Falter, welche alio

gango znr Blattahnlichkeit zelgen. 7. Die
HnuPigkoit Roloher Anna.horung berubt be-
sondors darauf, daB diojonigen Grundbinden,
Welche Blattrippon herstellen, bei den ver-
schiedcnsten Faltern eine hervorragond(^
liollo spielen. 8. Das SchutzbedarfiilH ;uis-

gosprochencr Blattschmetterlinge muB an-
gezwoifelt werden, wenn, wie berichtot wird,'
^. B. Kail, inachis sich an Gcgonstande setzt,
an denen sie von weitem sichthar ist, und
Wenn die zur Auslese vorauF;gosot/,te Ver-
folgnng der Schmotterlingo durch Vogel fi'ir

dieselbe gar keine irgend maRgebende Be-
h at.

Aus IV: „Die wichtigston Entwickelungs-
I'ichtungen der Tagfalter, Zeichninigstypon
^md Pseudomimikry." V: „Entwickolungs-

deutung

richtungen bei einzelnen Familien der Tag-
falter und weiteres fiber Mimikry." VI: „DiG
Entwickelungsrichtnngen der Hekrocera und
Microlepidoplera'' und VIL: „Allgemeines uber
Verkleidung (Mimikry) bei richmettorlingen"

:

Die mimotiteclien Formen entstehen nach doni
Verfasser auf Grand gcsetzmilBiger Umbiidung
von Farbe, Zeichnung und Flugeigestalt. Es
handelt sich hierboi nicht um Anpnssung,
sondern uui den Auydrack unabhangiger Ent-
wickelungsgleichhuit (Homoeogenesis), oder
aber darum, dal3 durch verachiodene Mittel
auf verschiedenen Wegen auUere Ahnlichkeit
enlwtanden ist (Heterhudogenesis). Die
Ilauligkoit dieser Aehnlichkeitsbeziehungen
riihrt daher, dati os nur verhaltnismal3ig
wenige Entwickelungsrichtungen giebt, was
darauf zuruckgefiihrt wird, daii diese Um-
bildangen uborall von don elemcntaren auBeren
Einwirkangen des Klimaa und der Nahrung
auf die Konstitution hoi vorgerufen werden . . .

Der Verfasser bogriindet diese Ansicht
dadurch: 1. daB beide ahnliche Formen slots
den Ausdruck weitverbrelteter Eutwickelungs-
lichtungen darstellen ; 2. daB weitaus die
moisten derselben ohne jede biologische Be-
ziehuijg sind und oft in ganz entternton
Gegendou leben; 3. daB oft nur die Q mimotisch
sind, da sie auf tioforer Stufe der Entwickelung
stohon bliobon; 4. daB verschiodene Varietaten
einer Art voi'kommon konuon, welche Stufen
forlsolireitenderEntwickolung darstellen, deren
vorgeschrittensten Vorbilder fehlen; 5. daB die
Nachahmer in den scheinbar nachgeahmten
Eigenscliaften zuweilen fiber die Vorbilder
hinausgehen; 0. daB in ganz verschiedenen
Gegenden Icbende „ungeschutzte" Arten ein-

andcT fornslohondor Familien sich oft mohr
ahnlicli teiud aks „geschutzte" ; 7. daB mancho
Falter nur auf ihror Unterseite der Oborseite
der geschutzten aLnlich sizid; 8. daB mancho
nar auf einom Flugo]paa,r diewelben Eigen-
schafton boHitzou, wohdio die geschuLzLon auf
beiden tJ-agon; 0. daB gerado die goHchiitzte
Familio dorDanaidcn die allorverschiodonsten
Entwickclungbtypon zoigt; lU. da,B sogarKloin-
schm(;tterlinge bis ins einzcluo hinoin vielfach
groBcrcnilfaoro' auf das vollkommensteahneln;
i1. daB noch uuondlich viol inclir Ahnlich-
lioit(?n von Faltern ohne die Mogliohkeit
biologischer Bczlobangoji aufzusLollon sein
wiJrden, wenn nicht Verscduodcnheit der
Farben fur don iiuBorou Eindruck maBgebend
ware; J 2. daB geschtitzte wie na,chahmende
iiberall nach don gewolinllchen Entwickelujigts-
richtungen sich gobildet haben miissen und
vvcilor verandoj-n, deren Endzicl Einfarbigkeit
ist, selten in heller (Pieridon), moist in dunklcr
Farbe; 13. daB die „VerkIeidung" nachwoisba,r
rfickgobildet oder ganz geschwunden ist;

14. daB violfacli dio sclu-iubar naohahmondcn
(-br.nso goschiitzt sind wie dio nacligcahmtcn

;

If). daR dio oft ins kleinste Einzcluo gohendon
7\hi)lichkoiton zur Taaschuug Qborhaupt iiiclit

n")tig wilron, auch daB sie in ihren ersten

Anfangoti und in den ortaten Stufen ihrer
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weiteren Ausbildung, insbesonrlero im Flugo
von etwa verfolgenden V5goln unmoglich go-

sehoii wcrden konnen; U). daB daher eine

Auslose schon deshalb auygcschlossen ist;

17. daB die gan:^e Mimlkry-Lehre von Bates
ohnc jeden ernsten thatsaclilichen Beweis aiif-

gestollt wordon ist und dieser audi noch nicht

erbracht wurdo; 18. daB noch niennand eine

mohr als ausnabmsweise Vf^rfolgnng von Tag-
Schmotterlingen diirch. Vogel beobachtet hat;

19. daB in don Tropon die Vogel geschutzte
wie ungeschtitzte Falter raubton. (Als

Beispiol bochgradiger Ahnlic.hkoit, obno daB
TJngenioBbarkcit der eincn Porin nacbg(!wi('Heii

ware, nennt der Verfasser Myctalemon afja-

thijrsus — PapiUo aleidinus , Tinea pronubella,

— Agroli.'^ pronuha)

Aus VIII: „r!GSotzmaBig vorscbiodonstnfige
Zeichniing iind Farbe r[.u{^ den verschic^dcsnen

PHigolflaohon der Tag - Schmetterlinge" : Es
besteht eine bc^stimnite Zeichnungs- nnd
Farbenfolge zwischen unten and oben, binten
und vorn auf den ScliTnetterlingsliligeln.

Zeichnnng und Farbe gobon dabei Hand in

Hand. G-bjichstufigkeit, d. i. annabernde
Gleichheit tinten mid oben, kommt vor: a) auf
gan/ nioderer, b) auf sehr lioher Stufe der
Ausbildung . . . Die ITmbildimg fuhrt zuletzt

zur Einfaclibeit nach einem allgemeinen
Gesetze. Die Unterseite tragt meist eine

tiefer stehende Farbe (diesolben Oe.setze wie
fur die Z(Mchnung). An einem Falter sind
vorherrHchend nur gewisse Farben vereinigt,

ebenso zeiiren verwandte Arten iind Familion
verwandte Farben der Farbenfolge. (lewisse
Zeichnimgen , wie Voi-(hMlliigel-, Fck- und
Scbragbander-Zoic^hnnng, Ijleiben auf tieferer

Farbenstufo stohen . . . Uber die Ui'Hacbe der
GleJcbstufigkeit hochstehencler Falter (z. B.
Helicon id en) schreibt der Verfnsser : Die
Unterseite, sonst tiefer stebend, hat die Stufe

der Oberscite erreicbt, wii,hrend diese stehen
gebliebon ist. Diewolbo kann auch durch
Riickbildung von Zeicbnung und Farbe nahezu
oder ganz erreicbt, werden (Pieriden, bei

welchen die Pjinfacbheit in Fnrbe und I^eicli-

nnug auf liuckbildung beVuht). Die Aus-
bildung der Gleichstutigkeit der hocbst-
stebenden I^'nJtor beseitigt auch den
Gesclilechts-Dimorpbismus, aus dem Grunde,
weil in beiden Geschlechtern die zur Z(ut
moglicheji hochsten Figenscbaften erreicht
worden sind. Die FailxuiColge ist der not-

wendige Ausdruck ganz bestimrnter physi-
kalisch - chemischer, unter dem EiniluB von
Licbtund Warme enfcstebender Veraaderungen
auf Grund organiscben Wachsens. Die
geogra])biscbe VerbreiLung und die kunstlichon
Teniperatur-Versuche wiederholcu die Farben-
folge, lotztere wenigstens in bestimmtcn
Fallen ....

Aus IX; „Ubergewicbt des einen Ge-
sclilechts (,5 und l^'Frapondoranz; G-eschlechts-

Dimorphismus). Goscblcciitliche Zucbtwabl.
Fntstehuug von Augonzierden" : Der Ge-

schlecbts-Dimorphismus boruht auf dem Uber-
gewicbt des einen Geschlecbts, meist des
mannlichen, insofern dieses um eine odor
sprungweise nni mehrere Stufen in der ge-

gebenen Entwickolungsricbtung in Farbe und
Zeicbnung vorgeschritten ist, ruul zwar bjiufig

derjonigen, welche h5ber stehende Arten kenn-
zeiobnen (cj orlhogenetische Prjiponderanz).

Das Q hat oft auf der Oberseite die Zeicbnung
und Farbe der Unterseite des (J- Der sprung-

weise GeRcblechts-DimorpbisTnus beruht auf
kaleidoskopischor Korrelati(ut ; er ist der Aus-
druck neuer chemischer Verbindungen oder
physikaliscber ZusnTnnienstellungen der

Teilcbon des Organismus, welcbe auf khunste
Anroi/o erfolgen konnen, aber stets nur in den
l)ck;uuiten FntAvickelungsricbtungon in Farbe
und Zeicbnung lOine Bedeutung der

geschlecbtlicbon Zuclitwabl weist der Ver-

fasser aucb bier zuriick. — Die Entstehung
der Augenzierden bei den Faltorn wird aiif

bestinunte Grundbinden zuriickgefuhrt, meist
Binde III, in den Anfangen durch Zerfall

derselben , dann du rcli konipensatoriscbe
Ii'arbenveiteilung. Fine Art des Entstehens
ist die durcb Ringhihhing.

Aus X; „AuBere, besonders kliuiatiscbe

Einllusse a,ls Ursacben der Artbildang bei

Scbmetterlingen. Versucbe niit kiijislliclier

lOInwirkiuig- von Wiirme und ivillte auf die

Ftitwickelung" : Das Lnmnrck'sche Prinzip

biblet nur ein uiogliches iiili'smittol der Um-
()ildung. DieGrundursaclie liegt im organiscliou

Wachsen, bedingt vorzliglich dui-ch klimatiscbe

lOinilusse. (Beweis: 1. Abanderungder Formen,
Entstehen von Abarten und Arten ent-

spi echend der geographischen Verbreitung

;

2. Thatsachen der Jahreszeiten - Abartung;
3. die Versucbe rait Einwirkung kiinstlicher

Wii-rine und Kalte auf die Fuppen) .... Die
durch Kalte erzielten Formen bubiMi Eigen-

.s(.'.haften von in kaltcren Gegenden lebonden
Arten und Abarten, bezw.von Winterformcn, und
umgekehrt. Zu Vanessa kvana-prorsa : . . . Die
Zvvischenformen lehren, daB genau eine Zciob-

nunc: a-us der anderen entstobt. Die Zwisclien-

stufen derselben werden in der Entwickolung
durcbgetriacbt. Der Grad dor Umbiidung stcbt

in direktem Verbaitnis zu dom Grad der an-

gewendeten Wiirme, abgesehen von auf
individueller Ivonstitution beruhenden Ab-

Die Vererbung erworboner
EigenscJiaften wird gescblossen. —

Meino eigenen Untersuchungen uber die

Zoichnungs - Eutwickelung der Geonujtriden-

Baupen ('94) fubrten micli zu den gedachten in

den wesentlicben Punkten entsprechendcn Ei;-

gcbnissen. Ich erkenne glcicbfalls nicht die All-

luaclit der Zuchtwahl in dieticn Erscbeinungeu.
Docb balte ich dieso fur bcdeutungsvoller als

der Vorfasser. Wenn ich auch die Orthogenesis
i'i'w die Erklarung dor Miniikry wobl vor-

wondbar linde, so reicbt fc;ie mir keinosfalls

aus. Die Grunde konnen mich nicht dabin

uberzuugen, denn einige derselben sind sLark

verallgcnieinert , andere kounleu anuors

weicbungen.

h^

--*
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gedeutetwerden, den weiteren aber lassen sicli,

namoiiilicli aiis der nenosten engUschen
Litl.cratur, Untersuchiiiigon entgegcnstollon,

wolclio die an Darwin angescliloysene Mimikry-
Theorie bcwser iind unge;iwuiigeii erklilrt.

Dr. Cbr. Schroder (Kiel).

Webster, T^". M.: I{io]o|,neMl Eireels of Civiliziilioii or llie Insect-Fauna of Ohio.
In: Proceedings of the Eiglitli Anrtnrd Report of tlie Ohio State Academy of Science.

Oliio, '97, p, 1—15, 2 phot, illustr.

Eino Stndio ilber diesen Gegenstand: die

Kinwirknng dor Civilisation auf die Tnsekten-
i^'auna erfordert wiihrend langej-er Jahre sorg-
sarnsto Beobachtnngon : iiber 1. das eigcn-
tiim li oh e Anw ach son und A bn el imen der
Individuenzahl gcwisser Arten, 2. das all-

ihahliche Verschwindon cin.st liiiTifiger Species
Und 3. das mehr oder minder plotzliche Auf-
treten von andoren, dercn Vorkommen bis
dahin nnr aus anderen Ortlichkeiten dos
Landes nnd selbst aus anderen Erdtellen
beknnnt war.

Zn 1. berichtet der Verfasser, daB er die
Apfitnra eeUis am St. Francis River (Arkansas)
so massenhaft bcobaclitete, dafi sie die Fahrt
auf dem langsam stromanfwarts gelionden
Dampfer lioehst unangenohm gostaltete. Auf
dem Rilclcen eines anf dom Deck seiner
Arbeit na,cbgehenden Matrosen zaldto der-
selbe 17 jener Falter ! Auf einer Strecke von
30 Meilen w^urde diese Erscheinnng nm Fliisso

entlnng geaehen, nnd sie mochte sich ostlich
bis an den Mississippi (45 Meilen Entfermmg)
ausdebnen. — In\ Sommer '07 setzten einigc
ini Norden Schottbmds gefangone Vanrsf^a

antiopa die dortige Lepldojiterologenwelt in

hochstes Erstaunen; man sah in ihnen, wegen
ibrer Ubereinstimmnng mit den anieriknii"!-

sclien antwjin, Fluchtllnge von doi-f, iiber die
Farcer Inseln, — In demselben Jahre zoigten
sich die Ljirven von Clmhcx aniericana, sonst
sehr selten, auiJerst vorliefrtMid an Weiden
(Nord-lLlinois wie Ohio). — Scbon Bartram
beobaclitete fd)rig(Mis 1743, da(3 eine Larvcn-
form die Blatter des Mais nnd andorer G-rJiser

volllg kahl gefressen hatte, so daB die nackten
Stengel vier FuB hoch aus dem Boden ragten.
— A Her VVabrH('beInliclik(Mt nach hat also
das Vordi'ingen der Civilisation das imregel-
nial.Wge An\va.(disen und Abnehmen von Arlen
jedenfalls nicbt „vital" beeinfluBt.

Jeder Sammler hat erfahren, daB manche
Insektenformen, sonst sehr selten, an eng
begrenzten LokaHtaten hilufig angetroifen
werden. So berichtet der Verfasser (nach
anderen Mittoilungen), daB eine Catocala npec,

in oiiiem khiinen Stiickchen stets und nur tm
bestimmter Jahreszeitbei gewisserTemperatnr
undleichtemWinde einerbestimrnten Richtnng,
daiui hflnfig, zu finden war. Schon Bates und
AVaHace teilen ahiihche Beobachtungen aus
ihren jahreiangen Studien im Urwalde der
Troiien mit. Also ancb liier kein lOiniluB der
Civilisation; heute wie fruher erscheinen viele
Arten nur auf ganz bestimmten, teils ganz
ge(,rennt liegenden Lokalitaten. — Aber wali-
rend der letzten 100 Jahre ha,t der Bestand
groBer Ln,ndll;lchoa Chios a,uBerordentlichste

Verandernngen erfahren. Ganze Walder,
Kriiuter nnd Griiser in Hund(M-ton von Arten
sind einigon weiiigen Knltnrpflanzen (oft

nur 3— 4) von abweicliendstem Charakter
cewichen. Selbst der Boden ist unter der
BebauungdesEnropaersein anderer gcworden;
ansgodehnteste sunipfige Nioderungen sind
dnrch Kanalisation vcrschwnndcn, verwandelt
in Kornfelder (vergl. d. Tlhistr.). der Wasscr-
Fanna jener Znlt die MCglichkoit ihrcs Lebens
genommen. Nrn- jone Species , welche sich

(lem Wechsel der Dinge anpassen konnten,
mogen so noch stellenweise ein Dasein fristen

(Beisp. vergl. d. Alitor!).

Es kommt, wie der Verfasser weiter aus-
fi'fhrt, sehr oft vor, daB die erste Kultur-Ernte
eincs vordem sumpfigen Bodens v511ig von
den frtihercn Insektonbewohnern der Lokalitiit

vernichtct wird. Rpltcnophoriis oclireus Lee,
sonst in den Wurzeln von Scirjms und I'hrag-

mites{7i'Ol'ir, Sohilf), alinlicb LLslronoht'! apjH'iidi-

cidaMs Boh. und Eyrois pinictkollis Lee. an
ersten Kohl]-)flanzungen u. s. f., Arten, deren
nachstjahrigos volliges V^erschwinden bewies,
(biB sie nur dnrch Hunger zu jenem Futter
gezwungen waren. Sie werden daher wandern
miissen nach neuenBrutstiitten, woihre geringe
Anzahl lioehslens den Entomologon aufmerlc-

sam maclit. Elier schon werden sich Larven,
wie die der Nodnit/ae, Cramhulac, Elateridae

und Lachwftterna den neucnTjebensbedirigungen
anbequemen konnen. Viele Species werden
aber, unfahig, sich anzupassen, don gowohnten
Boden verla,ssen und umherirron nacli anderen
Lebensstatten , fi-fiher oder spater dem Aus-
sterben anheimfallend, auf ihren fCrenz- und
Querziigen vielleicht liier nnd da eine selteiie

Beute fiir den Sammler. Kann dieser dann
sogar ii'gcnd welclie IJnterschiede von der
Artdiagnose hera,usfinden , so mogen sie gar
einer neuen Art als Type dienen. — Die
Insekten-Fauna der Zukmift wird sicli daher,

nach dem Verfasser, zusammensetzen: 1. aus
soldi en Arten, welche sich den durch die

Civilisation hervorgerufenen Veranderungen
anpassen konnen, '2. aus solchen Arten des-

selben Vaterlandes, welche, aus groBerer od^r
geringerer Enlfernung kommend, gerado dann
zusagendeLebensbedingungen vorhnden, 3. aus

eingeftihrten Arten fremder Lilnder.
^ Zu 2. wird auf die Thatsache verwiesen,

da,B einzelne Insekten-Species nur an den

Kulturpflanzen schiUllich auftL-oten :
JJalaua

intergerrima G. nnd R. niir au einzeln oder m
Reihen geptlanzten Walnussen, nicht inmitten

dor Walder; Fidia vUicidaWnltih., nur deslialb

ein furchlba,rer Feind dor Traubunkulluren,

vveil der Mensch eine Fullo der FutterpiLauze
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(lot-l, schuf, wo hisher nnr einzolne wuchsen.
Diahrofira longfcornis Say, sonst selten , ist

wahrscliciiiliclv an vereinzelten Lokalitilten

bis an die atlantische Ktisto beheimatot,

(indot sich jetzt aber auBerst masseiiliaft

in einer nicht nnterschiedenen Form auf

Maisfeldern. Thyridoiitcryx ephemeraeformis

Steph., eingewandert aus dem Sudcn, ist

borcits bis an den Lake Erie vorgedrungen,
-Q, a. £ _- Auch mogen die Verilnderungen,

iiamentlich in der Insektenfressendcii Vo,i^el-

welt, auf die In,sokt(m - I'\auna zuriickwirkep.

Sie wie die Insekten-Parasiten werdcn toils in

Beziobnng treten zu den neu auftretenden

Kerfen, wie diese ihre typischen Feinde mit-

bringen diirfton, die u'berdies wieder ihru

Parasiten einfCihren mocron . . .

Poznglich der fremden Arten liilU; es der

Vorfasser fur kaura m(5glich, sic aufort boi

ihroni ersten Erscheinen festzustollcn; aucb

scheint es ihm, daB manche mehrmala ein-

geschleppt werden mussen, bevor sie sich

einbfirgern. Fhylolomits pund<Uus Fab. trat '8L

plotzHch vorheerend im Staate New-York auf,

und 25—30 Jahre vorher war die Art dort in

einem i^'xemplar beobachtet, 76 unter andurom
Namen beschrieben worden ('i)2 wurdo die-

selbe Species dem Magen einer in Michigan

geschossenen Kriihe entnommen , wahrcnd
man sie gleichzeitig, 200 Mcilen davun, zuerst

in Ohio beobaclituLo). Criocerls asparagi Linn..

zeigte sich
'50 oder "57

festgestellt

schwunden;
vor 25-30

dort zwar zuerst liaullger gegon
— in Pemisylvanien bercits I SOL

—
, scheint nun aber yoUig^ vor-

auch um Chicago und Illinois,

Jahron dort heimiscb, wird er

nicht mehr gefunden. Dagogcn scheint er

langsam, aber sicher wcstwiirLs vorzudringoii.

Nach den Beobachlungeu des Vcrrasscrs

mochte der aapayaguH hicrbei nicht zuniichst

Kultu r - aspar<ig-m - Pflanzen befallen , sondern

vereinzelte, haib vcrwildorte auf utibebaiitem

I *>od en. A uch Muryat Uia hidrion lea p f 1
< 'g

t

vvildwachseude Krucifcron- Arten zuerst an-

und sich von diesou uber die

Kulturen zu verbreiten, Hister bimandabts

Linn, konnte nur hochst selten gos:t.rninelt

wordon , bis ubcr 100 Individucn zugleich

unter einoni Haufen Stalldung angetroffen

wui-den. Dieso Lrschcinungen weison ghMcli-

zeitig auf die groBcn Schwlcrigkeiten liiii,

welchen das Studium der geograplilschen Ver-

teilung der Organismen bcgegncn mi.i[3.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

zugreifcn

Koch, Fr. W.: Her II(mi- iiinl Sjiiierwiinn, o(I<m- der eiuMiidlgc Tjuubcnwickler

(Tortrix amhiguella) und desscn ISokjiinpriiiig. 32 S(^iton mit 23 Abb. aul Tal'.

"
" Trier, '98. Verl. von Heinr. Stophauus. (0,70 Mk.)

Kebscbenkcln, in und untor Rtrolibiindorn, in

don offenenEjidondeyBindcstrolios, in Kitzen,

Spaltcii Lind Lochorn der Weinbergspfahle,

in den ofToncn M;uki-<>hren aiif frilheron

Schnittnilchcn und einzcln auch in zusammon-
gohallton Ecbenbl:ltt(M-ii, sowio in den be-

achadigtun und zus;unmongosponnenon Ge-

scheinen sclbst, sfcets an Stcllen, welche von
der Sonne nicht getroflcn wordon. Die Aus-

wahl fur die Pupponruhe scluMnt von der

zwoiten Goneriition no<^h sorgfaltiger yor-

gononnncn zu werden; besondors (inflen diose

in Jithogr. Farbendruck.

Was iiber die Piologie dieses eminenten
Schadlings, dessen erste Paupen-Genoration
als „IIeuwurm", dessen zwcite als „Sauer-

wurm" bezeicbnet wird, bekannt ist, giebt

der Verfasser, auf eigene Anscliauung gestutzt,

in eigener Lrweiterung dieser Kenntnisae
wieder, um alsdann das Auftroten und die

Schadigungen des Lisekts darzulegcn. Der
energischen, praktischon Bekamptung des-

selben ist der weiLcre Inhalt gevvidmot.

Der„Heuwurm"schadigtfastau3Sch]ioBlIch
die „Gescheine" (bis sochs Paupen bei durch-

schnittlich 20 Bluten in einem oinzigen der-

selbcn) durch Verzehren und Zusammen-
spinnen der Bluten, sowie durch Annagen
der Beeren und Traubenstiele, dem dann ein

Verwelken der Boerchen und gaiizcn

„Gescheino" folgt. Die Raupc der zweiten

Generation lebt fast nur durcli /crstoren der

Traubenbeoren in diesen (Beobachtuiigcn des

Verfassers: 1 Paupe veriiichtete 17 Boeron,

2— 26; andererseils in 1 Traube 17 Paupon).

T>'\.Q durch den „Sauervvurm" ango-grifRinen

Beeren gehen schnell in Giirung liber,

wobei sich demnachsL Esslgsjiure bildet,

welche bei dem Abkeltcj-Ji in den Most gelangt,

diesen entwertcnd; ein anderer Teil der an-

gegriffonen Beeren fault und verjaucht, welche
ebenfalls, soweit sie nicht vertrocknen und
abfullen, juif den Kelter gelangen. Weit mehr
als die lialilo dor Trauben kann so veinichtet

werdon.
Bei der ersten Generation begognot juaii

den Puppen unter der loson Pindc an don

sicli in den Miirkrr)iiren (hss abgost«trbonen

Eebholzes, an den Woinlxu-gspfihlen, auch

unter der Pindo der Eebon vor. Fine

Verpuppung in der Erde wurde jedoch

in koiiiem Fnllo beobachtet. Diose Puppen
i-uhcn 12-14 Tage, wie die Fier beidcr Ocne-

ratlonen, von denon das Wolbchen 3()~3() an

die 7art(^n Pcbonsprosse anklobt.

Als Bekampfungsn-iitt^l empfiehlt der

Verftssor: 1. Gogcii die Puppo in der Wlnter-

ruhe : a) Das Ausschneiden und Fntfernon

joglichen toten Pebholzos aus den Wein-
hei-gcn und Verbroiinon desselben bis zum
15, April, b) Das Wegschneiden aller altiui

Pobschenkcl, an welchen sich lose Phule

bormdc.t, resp. das WogschafTon dieser

Pinde. c) Das Einholiren von Stahl-

Stricknadeln, Draht u. s. w. in dio ofPoncn

Mjirkr()liicn auf frHheren Schnittwunden an

den Pebsclienkeln oder auch das feste

Verklebon dieser Markrohren mit geeignetem
Material (dickem Teer, Wachs, Baumwachs,

\

L
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gut durchgoknotetem Tlion . . .)• d) ^'^ griind-

liclio Untersuchnng der Weinbergspfiihle und
Toton der in ihnen vorgefundenen i'appen, ev.

mit Anstrich (dicker Ockerolfarbe) und Dus-
infizieren (StdiwefelkohlenstoU'diimpfe in Des-
infoI<tionsk;i,sten). e) Wegschaffen der Stroli-

Und Weidenbilnder, Laubbiischel . . . und
deren Vernichtung.

2. Oegon die Schniettorlingo der 1. und
2. Generation: Einfangen derselben durch
gestielte, breite Draht- oder Gazoi'ilcher, deren
iiroitseite mit einer klebrigen Masse bosbrichen

worden ist. 3. Gegen den „Heuwurm"

:

a) Mochanisclies Vernioliten dessuibon durcli

Zerquetschen, Zerstecben oder Ausschneiden.

b) Toten durcb Bespritzen dessolben mit ent-
Rprechonden Agentien (Nelller'scbes Mittel

:

4 g Scbmiorsoiie, in Wasser gelost , 50 g
Fusolol, 200 g "Weingoirit, 00 g Tabaksextrakt,
alles in 1 Liter Wasser getlian und gut ge-
mischt, um dann mit eiuom Olkiinncben |tur

Niibmaschinen . . .] oder durgl. in 1 — 2 Troplen
auf die Raupe gespritzt /u werden).

3. Gegen den „Sauerwurm": Einsammeln
und Vernicbten aller von diesem befallenen
und gescbiidigten Boeren. — Im weiteren
fordert der Verfasser energiscbes Eingreifon
des Staates und gemeinsames Vorgeben der
Winzor.

Dr. Chr. Scbroder (Kiel).

Fr.Mik, Dr. A. B.: Kuniprbncli gegoii die Sclia(Iliiii*'o nnscrer FehU'riiclite. Filr

praktiscbo Landwirte bearholtot. 308 Seiten mit 10 Tcxtabbilduugcn und 20 Fai-bcn-

drucktalVhi. Berlin, '07. Verlag von

Der Ackerbau verdankt die bedeutenden
l^"'ortscbritte unsorer Zeit dem wissenschaft-
licben Ausbau der Diingerlebre wie der Ver-
besserung dor Sorten der Kulturpfl.-inzen durcli

Neuzuc]itnngon. Den zufalligon Geiahren, wio
sio nameiitlicb audi seitens der Korlliorwelt
ibrtwaliroud droben, zu b(!gegneu, ist die

i'ornere Soi-ge des Landwirtes, welcJie die

PQanzen-Physiologie imd i*llanzon-Patliologio

in wissenscbal'tlicbeni Studium mit ibm teJlen.

Die vorliogonde rilanzenkrankbuit zuniicbst

richtig erkennen zu lassen, libor ihr Wesen
und Eutstelien aufzukUiren und die zweck-
uijil-iigen liekampi'ungsmaBregoIn anzugeben,
wird ala das mit gutem Erfolge angestrebte
Ziel des Werkes bezeicbnet und im ersten

Tuile unter allgemeinon Gesicbbspunkten aus-

goi'nbrt.

Aly cbemische Bekjimprungsmibtel nennt
der Verfasser 35, sie kurz in ilirer Anwendung
und Wirkung charakterisierund. Unter den
mecbaniscben Vertilgnngsmn.Brogoln durcb
Mensohonband will jcli nur iiuf zwei Fang-
metboden, nacb dcm Verfasser, binweisen.
Der „]^apsglanzkafer" {Midijjethes aemius Fb.),

ein sebr goiabrlicber Fcind des R;ipsbaues,
lalit sicli namentlicb durcb sogenannto Fang-
karren(nacliSoinmer-Langenbiulau)bokampfen,
zu einer Zuit, wo die Iviifcr zwar scbon. auf
dem li;ips erscluenen sind, aber ibre Eier
uoch nicht an den Bliitcn abgesetzt baben.
Dieser einriiderige Karren wird im Lauf-
scliribte zwiscben den Rapsreiben entlang
gescboben und faiit gleichzoitig beide, indem
er jedersoits „Leitanne" (vergl. Abbild. -fO)

besitzt, wolobe die Pilauzen leicbfc in scliriiger

RicliLung an das auf ibm ausgespannte, mit
Klebstolf (Teer oder llussigor WagenscIimJere)
besLricbene Fangtucb buraufuliren, aufwelches
sich die Kilfer, infolge der Erscbuttorung,
fallen lassen. Die Leitarme konnon je nacb
der Hob e des Rapsos verstollt werden, so daB
der Karren sclion vor der RapsblUte boi

30 cm Holie benutzt werden kanii.

Gegen die „Zworgcikade" {Jassiis scxnoiatus

Fall.), welclie wiedcrbolt auf Getreidefeldern

Paul Parey. (Mk. 10.)

iiuBcrst zerstorend aufgetreten ist, wird unter
anderom folgende Faugmaschinc angewendet:
Zwei loicbte, hobe Riider wordcu mit einer
langen Aclise vorbunden; an dieser wird ein

gleich langer, berabbangender Streifen eines
durbon Stoifes befestigt, dor so broit ist, daB
die Pdanzen davon gostreift warden. Der
Stoff wird mitKauponlcim oderTeor bostricben,

so daB die aul'sitringeaden Cikaden bei lang-
samem Oberfabren des befallenen Feldes
massenbaft ankloben.

Dor Bekampfung von Eulcnarton („Erd-

raupen" derselben), besonders der Wintorsaat-
oule, dienen auch eigonarLige Fangliibernen

(vergl. Abb. 8). Die Laterne (Petroleumlampe,
tipiritusglublampe) stebt auf einem ca. 1,5 m
boben liolzgostell moglicbst frei und lockt

durcb iliren Lichtscbein die Noctuen herbei,

welcbe an den (vier) etwas scluefstcbenden
G laswiindon des Goliiiuscs lunabgloiton und
in die vier offonen, aus Holz odor Ziukblech
verfertigten Kasten fallen, wo sie geeigneter-

weiso selbsLtbiitig getotet werdon. Die
Bodachung der Laterne hat einen Scbornstein,

der mit einer Sturmkappe versehen ist. Zur
Erbobung der Lichtwirkung k;uui man rings

um die Flamme funf allseitig gestellte, hinton
ausgeschnittene, konische Rolloktoren an-

briugen, oder auch statt einer fiinf im Kreise
stebende, mit jo einem Relloktor versehene
L;unpen in der Laterne aufstellen. Voni Ver-
fasser wurden mit einer solcben Moirschen
Laterne ca. -1000 der verschicdcnartigston
Insekten bei Berlin gefangon, von denen 17 ^/o

sebr schadlicbe, 31 "/o ziemlicb schadlicbe,

7'Vo nulzlicbe, 45 ^Vo indiftoroute waren. Die
Zablon der gefangenen Falter waren vom
3L/5. bis l,/7. nur 17 Stuck, bis 4./7. == 20,

8./7. -- 13, 11./7. =21, 1877. = 11, 18./7. = 33,

22./7. == 7, 29./7. ^ 44, 2./8. = 50, 8./8. ^ 100,

12./8. =- 79, 17./8. = 53, 24./8 ^ 84, 8./9. -= 20,

dann nicbts melir (die Schwankiutgen erkliiren

sicb groBonteils aus den Wittorungsverbalt-

nisscn). Es ist also von Anfaug oder Mitte

Juli bis Eude August die g(MMgnete Zeit fur

dioso Fiingmetbode. — Ich verniisso, im

I

I
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Interesse der Praxis, genauereUntersuchimgon
tiber die Flugzeit der Noctuen wahrend (lor

Naoht, deim nach meinon p]rfn,hrrnigori vom
Koderiang fliegen dioso dnrcharis nicht gloioh-
milBit)^ wahrend der. Nacht. T>ie Bemerkung
des Verfassers, dafi die Lampenbohiilter fui-

die ganzo Nacht Potroleum lasseii mussen,
sclveint niir demnaoh niclit eignntlich be-
grundet.

Abgesehen von der Bekainpfiing mit HilCe
der insektonfresaenden Vogoi (Hubnor in

transpoi'tablen Wagen u. s. w.) glanbe icb,

daU derjenigen rnittcls PangpManzen gnnz

besondere Aufmerksainkeit gosobenkl. werden
sollte. Der spocicllo "^reil behandoU dann
oingohond und i)r;lgnn,nl, naoh jenen drel
Gesiobtspunkton diepHanzliobon nnd tierlschen
Sc}iJi,d]ingo doa GetreideR,der lUiben, KartofTeln,

i
Lognim'nosonrindKruciferon. Diesebrsnubercn
ni
ral'oln in so rgf;i,! I i^'Oin P;i.rbondriick cliai";ik-

terisieron vorziiglich das Gesamtauasehen
der befallenen Pflanzen; sie untersUitzen
(iberbanpt den Text in godiogoner Woise. Teh
bill siclior, daB diosea Werk dom Landwirte
von groBtem Nntzen sein wird.

Dr. (Jhr. Schroder (Kiel).

Ihl(s Paul, nnd Ljuig'O, Moritz (nntor Mitwi rkung dos „ on toniologlschcn Vorolns
zii Gotha"): Zwoir (Jross-ScIiiiioUerliiige Tliiiriii^ciis, dereii Kier, T{jiii|mmi,

I'uppon, sowio Nn1iriiii^spnuuzo;n. Gotha, '97/98. Vorbig von Carl Glacsor
(Tnb.: Ilorin. Rang). 4 Lieferungon, je H Tafolxi (jede Lief, im Buchh. Mk. 5,00,

fdr Abonnenton der „J llmtriertcn Zcdtschrift filr 'Enfmnologle'' Ml;. 4,00 dinxdi

Bankbojunten Karl Bartli in GoUia).

Die Verfasaer habon sich die schatzens-
werte Aul'gabe gestelU, eine Peihe von Jier-

vorragenden Palterarte]! anf je einer Tafel in

lobensvoUem, naturwahreni Bilde darzn.stellen.

Die Ausfiihrung darf eino klmstleriscbe
genannt werden, namentlich ist die zu Grunde
liegende Feder-Zoichniuig in nniibertreri'Iicher

Peinboit gegeben. Aber auch daa Hand-
Kolorit — stets noch trotz der grol.ien Port-
schritte der Teclinik im Parbendrucke diesem
iiberlegen! — ist nieiwt ganz vorzugHch ge-
lungcn, nur selten (Van. polycliloros , Paiterj
etwas zu weuig luilde. Ich lialte zum sorg-
fjiltigen Vergh^iche die sehr geruhmten, alten

Poserschen Abbildnngon daneben; warcn diese
bis auf heute wosoiitlicb das Beste diesev Art,
so bodontet jene Arbeit Gine auBerordentlicbo
Vervollkoinninimg

!

Die dargostollton Art.on, mit je cincr
knrzon"N"otiz i'tberEntwickebingRzoit n. a., sind:
„GroB(!r Pisvogel", „Lignst6r-Schwarmer" (eine
sehr interessante Aberration der Paupe, vom
Spieratranch, gleichzoitig dargostellt), ,,K!oinea
Nacbtpfauenauge", „GroBor b'ucha", „TroRpen-
splnner - Graselopbant - Ti-iidcor", „Bl;i,rina

Ordensband". — Dor Nat,iirfroand wird die
Anschaffung der Tafain sicher niclit bereuen !

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

Schoyoii, W. M.: En Cossiis-Liirves Forok
Krlytiaiila. '00, Ko. 6, 7 pag.M:vgaziii for Tjaegev.

onisi i M;iv(Mi hos oi ^Teinioskc. Tn : Nyt

Dor Verf.isser erbiolt von Dr. KjcMuierud
eine Tnsektenlarvo, welchu mittels der Magen-
pumpo au,s deni Magen einer Krebskranken
befordert war. Derselbe erkaiuito in ihr eine
noch niclit erwachtiuue Larve von Cos^us
lignlpcrda. Die Kranke leilet ihr Obel voii

jenern Tage her, an welcheni sie, bei der
Feldarbeit dr;iuBen, Ilockeitbceron gegoasen
hatte; seit jener Zcit liLt sie an heftigon

Kraukheitseracheinimgen der
organe. Der Verfasser

Verdauungs-
glanbt annebmen zu

di'irfen, daO diese Larve sicii nalie der Mundnng
dcs esophagus resthielt, um derPinwirkungdea
Magensal'tos zu entgehen, wo sie raechaniach,
durch ihre bloBe Gegenwart, die Bildung nines
Geschwiires erzeugte oder, das F.pithol an-
grcifend, die Krebabiblung anrogte.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).
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Original -Mitteilungen.
le Herren Autoren sind fur den Inhalt ihrer Publikationen selbst verant

alles Personliche vermeiden.
wortlich und wollen

Uber Gallen, das Sammeln und Konservieren derselben
und die Zucht der Gallenerzeuger.

Von Ku. ][. Iluhsaamon, BoiUn.

^
^

Untor den SolmiotterJin^en iiiid Iviifuru

_

"--''t es nur vvcnige GnlloTierzeuger. Die von
J^^iien liorvorgcln-a(;ld-on Gallon erschciuon
iii^ist alyAuadiwollnngen der Stengel, Zwoigo
^*der BlaUstielo* liussoikiirer erzeugen audi
J^l'iton-, Blatt-uudWiimiln-nllon. Axicli unt,er
t^on Borlcohl^nforn

So erzeugt Thammtrgufi Kalieiih n chi Bach
^11 einig.Mi Laldatcn (Teucriam, Galeopsis,
'/"iuium, BcLonica) Stengelsdiw(^llungen.

Untei- den TTymunopLerun gelioren Gall-,
-Rliitt- und Scl]lni)fwof^pon zn den Gallcn-

(SdilnBd

niiguliurt, kann man leicht erfahren, wcini
mnn die Gallo uffnot und lunsicLllicli der
Insassen untersncht. Alclien- und Milben-

C5
nebfc es Gallonbilduor.

gal len crscliolncji dem unbewairucbeu Ange
Icor. Unter ZnltUfonalnne eino.r gnten Liipe
kann m;iii die winzigen Bewohnerj'udoch meist
lelcLt auflinden. Die Bowohner nllor anderen
GnJlen sind in dor Hegel scLon init blolJem

nugsum ge-

erzeugeni.

Sclilupfwospen-Gallon werden meist von
den Vertretern dor Gattung Isosoma liorvor-

t^"('bfaclit. Es wind moist Grasgalleii, woldie
^s TTalmschwellungon odor Triebspitzen-
J-'olormationen auftreten.

Die Gallwcspon erzougen vorziigyweise
^itllen an Eidien, doch findon sich audi
^allwospon-Gallon an anderen Pflanzen, in
-''li'opa z. J3. an Rosen nnd oinigmi Xi';iut(M-n.

^^le 03-nIpIden-Gallen sind
^cl'Iosson, meist schon gof;lrl)t, oft mif:

-^lockern, Hurnorn, Staclieln etc. zierlidi

l^f^setzt; zu ihnen geh6ren die sclionsten
^'"llon. Blattwespengallen sind als Zwoig-
^^^cr Blattgallon an Weiden bekannt. DI(-.

-^'i''Mga,ll(ui sind moLr oder weniger kugdi,<,
^i»<I treten dann vorzngsweise an der nnteren
j^I;d,tsoito liorvor, od(u- sic sind an beiden
J^'-dtseiten glridi dentlidi siclitbar, znwoIl(^n
^*^^^onju'tIg, wie bd Nematus veslcalor Br,
-^ei den Gidlen dieser BJattwespc sd nocli
^Lif oine _EIg(Mit(indiddvdL aufmerksam ge-

^JJudit. OJFnet man eino GalJu, aus wdchcr
J^ie AlloiTiuipe zmn Zwceke der Verwandlung
^*'''oit3a,nsgewandertist-m{inoi-konntdiosan

' oni von der Larve gel'ressenen Ludie --, so
"'^'^'"lol, in;in nidit aelten, daB die E.vkronionte
j''^L-Larv(S wddio in dor Guile aidgespeichert
Jegon, von Wiirzoldion dnrchzog(>n werden,

* '"-^ vcMi dor Gallcnwiind ansgolien.

Weldior Tierfamilio ein GalkMiei'zenn-or

Ange gut zn seben. Man wird in diosen
Gallen meist Laryen oder Puppen, seltener
voll entwickelte Tnsekten find on (Wanzen,
Blattfldhe, Kilfer, Gallvvospon),' I'alls die Er-

.

zenger die Gallen nicht bereits verlasson
baben. Bc^i oiniger tJbung vermag man aus
den ]jarven leicbt anf die Insektenordnung,
weldior jene angehoren, zu scblief3en.

Biattlausgallen sind, wonn audi koine
lobondigen Apbiden melir in oder an den
Gallen vorhnnden sind, meist leicht an den
zuj'iiokgebliebenen Hautbiilgen za erkennen.
Wanzen, I'liogen, KaJ'er, Gallwespon und
Sddupfwospen bestehen ihre Verwandlung
toils, Blattflohe meist in den GaJkm; Bkitt-

r"

wospon [ind Gallmiickon vervvanddn sich
teiis in den Gallen, teils in dor Ei-dc. Die
In Zwoiggallen lobcndon Blattwespen ver-

lassen die Gallon z. B. erst als Timigo,

wiihrond die in Blattgallen lebeuden stets als

Larve auswandern. Gallmiickon vorlassen
in der Uegd die Gallen bereits als Larven.
J^'ast in jeder Gattung kommon jedoch audi
Ausnahmon von dieser Eegel vor, nur alle

Vertreter der Gattung A.^j'^fondylla vei-puppen
sich in don Gallon. Nicht selten kommt es

vor, daB die Tiarvon ein und derselben
Galhnuckomirt sich teils in den Gallon ver-

wanddn, teils als Larven die (Tallo verlasson.

Bei Zinnucrzudit kaiin man oft beobachten,
daij Larven auswandorn, die sich im Freien
in dou Gallon \'Oi"puppen.

Gallen, wdche man zur Zucht benutzen
will, dfirfon nldit zu Jung eingesammdt
wordon. B(>stimmto Merlnnalie, an welohen
man die Koil'o eiuor Gallc orkennon kann,

illuwU-iurto yioitsc.hriCt, (fir liiiitoinnlojTh,. No. ('.. IsilS

r



iiiiiiiiiiiiiii
^ri .J^ fjv. ^PLU JL i*"tT^i - ^ mmm

82 "Ober G-allen, das Sammeln u. Konsorvicren dersolben u. die Zuclit dor (lallenerzeuger.

giebt es nicht, doch wird nacli einiger

tJbung der Sammler leicht am Aussehen

der Larven erkonneii, ob diese und somit

audi die Gallc iiahcza den Ilohcpmikt, der

Entwickelung erreiclit habon. Sind die

BliiLter dor betreffendeii Pflaiizc nicht gar

zu groB, so soil man nicht nur ein Blattstiick

oder ein einzelnes Blatt, an dem sich Gallon

befindon, sondorn kleine Zweige sainmeln.

Ebenso habun ZweigschwelluTigon rlc. ohne

Blatter gar keinen Wert. Ganz zu ver-

werfen ist das Abpflucken dor l)l(>Bon GaJle.

An solchen abgepflflckten Gallen kann man

mit Sicherheit nicht ciniiKi,l (;fk(union, oh

man Knospen- oder Blattgallen vor sich hat.

Wer inauOerouropalschen Gegondori sajninolt,

soil, wenn eben moglich, den Gallon Blatter,

Bliitcn oderFruchto der botrofTondon Pfianzo

beifugen, anch wenn diese nicht vcrgallt

sind. Nur in dicsom Fallo Ist es dem

spatoreri Bearbeiter der Gallensammlung

moglich, die botroffende Plianzonart zu be-

stimmcn.

Zur Zucht bostimmte Gallon durfen auf

der Tour nicht in eine Pflanzenmappe oder

-Presse golegt wcrden, damit sio nicht zor-

drtickt werden. Auch die Botanisiertrommel

isL unter gewissen Umstandon als Transport-

mittel nicht goeignot. Boi Blattkranselungen,

die durch Aphidon oder Cecldomyidon hcr-

vorgebracht werdon, sitzen z. B. die Lause

resp. Miickcnlarvon meist frei an dor uritoron

Blattseite. Legt man nun eino groBere

Anzahl verschiedenartiger Oalloii ziisanunen

es, wenn man in seinem Gallonherbar nicht

nur reife Gallen aufbewahrt, sondern auch

die Jugondatadion der Gallon sauimolt, so-

weit sich Gelegenheit Iderzu bietet. Jeder

Gallenart wird ein Zottol boigcfiigt, auf

welchem Pundort, Zeit, Name der Pilanze

und des Gallenerzeugers und Saiiindors vor-

zeichnet sind. Aui' die Anl'iu-iigung von

Sand gc-

in die Trommel, so kann es leicdit vorkommen,

daf.i die gestorten Larvon odor Aphid(ui von

der einen Galle auf die andere iibergehen.

Freilich iinden sie hier nicht die ihnen zu-

sagenden Lebenabedingungen, und sie werdon

die ihnen fremde Pilanze bald wieder vor-

lasscn. Geschieht dies aber z. B. bei Gall-

mucken, erst nachdem die Gallon in das

Zuchtglas g'osotzt worden sind, so konnen

auf diese Weise sohr unangenehme Ver-

wechslungon horvorgorufen werden. Ich

transportiero alio Gallen au[ meinon Touron

frei in StranBform und uniwickcde die

Schnittfliichen mit fouchtem Moose oder

Papier.

Das Konservioron der Gallen ist sehr

einfach. Sie werden zwischon Loschpapior

schwach gepreBt, oder in Alkohol oder

Pormalin auFbowa,hrt. Empfehlenswert ist

Gallonsandpra[)araton, d. h. in

trocknete Gallon, soli hier nicht niiher eiu-

gogangen wordoji, da diese Prilparato, wonn
sie gut werden sollen, sehr vioL Zoit be-

anspruchen und groBo Ubung voraussotzon.

Auch nohmen solcho Praparate, wie sie von

mir fur die Musoon in Berlin, Hamburg
und Danzig angofortigt wurden, viel l^arim

iuAnspruch, so daO sie furPrIva,tsammluiigOTi

weniger geeignot sind.

Die Zucht der Cecidozoon, das Ist dor

gallenerzeugondon Tiere, ist je nach der

Verwandlung dorsolbon eino verschicidone.

Am einfachston gestaitet sie sich bei denen,

vvolche ihre ganzo Entwiokolung in der

Galle bestehen.

. Solche Gallen werden am besten erst

dann oingotragon, wenn sich in den Gallon

bereits Puppen bo£ndou.

Man setzt die a,bgoschnittenen Gallen

nur in ein trockenes Glas und verschlicBt

die Ofl'nung mit olncm Pfi^opfon oder einem

Stuck Gaze. Die Art dos Verschlusses muB
In Jedem cirizolnon Pallo dom Ermossen des

Zuchlors uborlasson bloibon. Saftige Gallen

beginnon in einem mit oinom Kork- oder

Glaspfropfon vorschlossenen Glase leicht zu

I'aalen, wahrond dioso- Art doR Verschlusses

i'lir andere Gallen, z. B. die Korbchongallen

der Kompositen, sehr oinpfohlenswort ist.

Kleine Pruchtgallen, z. B. diejenigen von

Ollgofrophus hctulae ch]ov Glhiorhyncha tana-

cctl, lege ich in ein kleines Blechkastchen,

las zur TlJilfto nilt fouchtem Sande ango-

fUUt ist. Dieses Blechkastchen stelle icli in

oinc groBoro, inncn vveiB ausgoklol)to Papp-

schachtel, die ich mit eiuor passondou

Glasphitte bedeck 0. Die ausschlii[)f(5ndon

winzig(ni Miicken fiiegen dann in dor hollen

PappS(;ha,cliti^l mnhor und. sind lolcht wahr-

nohnd)a,r.

Schwiorigor gestaitet sich die Zucht boi

solchori Cecidozoen, doron Larven zur Ver-

wandlung in die Erde gehon. Ich habe

lilif^r dioson Gecfonstand bereits In den

(
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„Entomologischen Nachrichten" einen kleinen
Aitikol vororfonUiclit, und gebe liier hn
Wosentlichun das dorfc Clesagto wioder.

1st man der Aiisicht, daB die Larven
naliezu ibro Eeife erlangt haben, so schneidet
man den mit der Gallo boLafteten Pflanzen-
iuil nioglichsfc weit initorhalb der Gjille ah.

Ks ist empfelilt-iiswort, die eingosammolten
rilanzeu zu Hanse einige Centimeter oberhalb
der ersten Sclmlttilacln- nocli chimal unter
Wastier abzuschneiden, da hierdurch die ab-
gosclnilttenen niaazentoile dem Welken
woniger ausgosetzt sind. Man nntersuche
die ciiigesiimmeltcn Pflanzen noch einmal
gewissenhaft mid setze nnr Gallen ein utkI

derselben Art in ein Zuclitglas. Auch achte
luuri darauf, daU an den in Redo stehenden
Pfianzoiiteilen keine frei lebenden Insekten-
larven, z. B. mycophage oder zoopliage

Galliniickenlarven, vorkommen. Die Cecidien
Werden nnn in der Art eines Blnmonsti-:ud3e.s
111 oiii mit Wusyer gefulltes Glas gesetzt,

desson Hals nielit zn weit ist. Das Clas
wird mm. mit einom PapicrLricliter, dessen
enge Offnnng etwas groBor ist als das Glas,
"mgrlioii, und Glas und Trichter stellt man
nun in ein GefiiB (Scliaclitel oder Kiistclien)

Lilnge, welche man vorher mit feuclitom
Sande bis etwas iiber die FiUfte angeftdlt
hat. Urn zu vcrliuten, daB mit dem Sande
auch fremde Insolctenlarven eingetragen
werden und zur Verhiitung zu schneller
Pilz- Oder Algeribildung im Saiido ist as

den Wanduugen

nvit nicht zu niedrigen. Seitonvviinden. Das
Ganze wird mit einom Gazocylinder be-
flcelst, in dem Palle, daB man 'nicht weiB,
ob die betroffenden Cecldozoen ihre Ver-
Wandhnig in der Gallo oder der Erde be-

' wtehon. Die reifen Mnckenlarvoii, die sich
in der Erde verwandeln wollen, fallen nun
in den Papiortrichtor und werden in dem
nntergestellten GeiaBu aufgefangen. Dieses
Giei'jiB muB stanbfroi sciu und koine Pitze
^nthalten, in welcher sich die Larven ver-
krieclion konnten. Von nnti an wird man
t^glich einigemal naclisehon mussen, ob sich
m dem untergestellten GefaBe Larven ein-

g'^'funden haben. Pindet man trotz der vor-
her empfohlonen Vorsichtsma,Brogel zweiorlei
Tja,rven, so ist anzunohmen, da,B in don ein-

gesammelton Gallon noch andore Larven
vorkommen, entwedor als Inquillnen oder
I^irasiten dor Gallonorzeuger. Jedenfalls
miiB man, versuchen, sich tiber die Herknnft

l^er Larven klar zu werden, was moist auch
l^oine Scliwkirigkoiten bereiten wird.

Die Ijarvon, die sich nun in der Erde
verwandeln wollen, legt man in Gliischon
von 15—20 nnn Diirolnuosser uud S—10 cm

notig, den Sand vorher bis auf 100^ C. zn
erhitzen. Zwischen Glaswand und Sand
niacht man mit einer dicken Nadel Rinnen,
in welche die Larven hineinzukriechen ver-
mr)gen. Nach einiger Zeit wird man wahr-
nehmen, daB die Larven, die man durch
die Glaswand bequem beobachten kann,
sich zu verpnppen beginnen. Man muB von
nun an tilglich kontrollieren, ob bereits
Imagines ansgokommen sInd. Ist dies der
\Ml, so blast man etwas Tabakrauch in das
Glilschen und st(dlt os auf den Kork. Die
betiinbten Tiere fallen da,nn auf den Kork
und konnen leicht abgoiiommen werden.
Wassordampf, der sich im Lmern der Glilschen
entwickelt und sich an
niederschlligt

, muB sofort mittols eines
sauberen Lappchens entfernt werden. Ist
ein zartes Insekt an der feuchten Glaswand
hangen geblieben, so nimnit man es mit einem
nassen, feincn Pinsel aus dem Glase. Bei
vorsichtiger Behandlung bleibt das Insekt
auck dann noch branch bar.

In ein Glas darf nur eine Larvenart ge-
setzt werden. Dasselbe gilt natiirlich auch
von der Zncht der Cecidozoen, die sich in
den Gallen verwandeln, von denen vorhor
die Redo war. Anf (Vm Ivorkpfrqpfen schreibt
man Ort und Datum, an welchem die Gallon
resp. die Larven in das Glas gesetzt wurden.
Kennt man den Namon der Cecidozoen, so
schreibt man auch diescn hin, im anderen
Falle muB die Bezeichnnng eino seiche sein,
daB kein Zweifel entstohen kann, zu welcher
Galle die Larven gehtiren. Viele Insekten
haben im Laufe eines Sommers mehrere
Generationun. Am leichtestou ist nnn
natiirlich die Zncht der ersten, nicht
(ibei-wintcniden Generation. Nach einigen
Wochon, bei Arfcen mit mehr als zwei
Generationen oft schon nach acht Tagon,
wird man die Imagines bereits im Glilschen
wahrnehmen. Da frisch ansgosohliipfte In-
sekten noch niclit vollkommen ausgefarbt
sind, so empfifddt es sich, 10—12 Stnndcn
zu warton, cho man dieselben durch Tabak-
rauch totef. Den im Glase zuruckbleibenden
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Puppen oder Larven Kcliadot der Tabak-

rauch iibrigens riicliis. Bei der Zuclit dor

Artoa mit nur einer Generation nmB man

darauf achten, dafi die ZucLiglasclion im

Winter nicht zu kalt und nicht zu warm
gohalten werden. Ein knrzer, nicht zu starker

Frost ist der P]ntwickeliing der Imagines

meist sebr zutragbcb. Gut wird man LLuu,

wenn man den Zucbtbcbn.ltcrn niclit zii

wenig Larven u})ergiebt, da es sonat leicbt

passieren kann, daB maii stntt dor Cecidozoon

nnr deren Parasiten erbillt.

Viele Gallon, deren Erzeuger sicb in

den Gallen verwandeln und nur eine

Generation baben, samiiu^lt man a,m besten

im Mllrz, wenn man die Gallcabildnor zieLcn

will, so z. B. die Galle von BicJieloniyln

rof^arid. Als ziemlicb scbwiorig ist die

/ncbt derjenigen Galluiiickeu ku bezeiebnen,

deren Nalirpflanzon sicb trotz aller aiifg''-

wandter Miibe nur sebr loirze Zeit naoli

dom Abscbuoidon frlscb orb;i1l.on lasson, so

z. B. die an Vopiilus tremida lubendeu G;db

miicken. lu don moisten F;illon wii'd jinlocb

der Ziicbter seine Miilio durcb gflMstige

EesLiltate bolobnt seben. tJber die Art, wie

die Oecidozoen am besten v^^ prilparieren

siud, werde ich spiitor Mittoilung ma,cben.

Znm Scbbisso sei noch an!' ein Work auf-

merksam gemacbt, das derjeiiige, dor sicb

mit Gallen besebailigon will, nicht ent-

behren kann. Es sind die von Dr. D. von

ScblechtendarberausgogebenonGallbildungeu

(Zoococidien) dor doutscbou Gefa.[.)p(lan/(m.

Zwinkan bei Ziiokler, IHUI, und die beideu

Na,cbtryge von 1801 und ISOO.

Hohlen-Untersuchungen aus Siid-Dalmatien.

Von Gust. rai-iiiiotti-Iliimiiilor.

Der Karst im sLldbcben Telle Daluiatii'ns

und der angronzendon Herzegowina ist sebr

reicb an Ilohleu, insbesondore die Umgobuiig

von Drieno, auf der StraBe von Ilagusa

nach Trebinje gelegen, weist liber 30 solcbor

auf. Dann finden sicb Hohlen in der

Umgebung von Trebinje, an der StraBo

nach Bilek, unweit des Kordonpostens bei

Mosko, im Thai von Canalo und in dor

Boccbe dl Gattaro, bei Risano, Stolivo

superiore und Gattaro. Es diirfte iibrigens

noch viele bbihlen geben, die mir bis heuto

unbckanut gobliebeu sind, da die Eevolkerung

sicb scbeut, dieselljen dem Premden bekannt

zu geben, denn oft werden in ibrom Iimorn

iiber die Grenze aus Montenegro ein-

gescbmuggelte Waren ver})orgon.

Viele der Hohlen sind von eigentllcben

Huhlon-Iusekten nicht bowobnt, so alle jone,

die walirend der Somraermonate vollkommen

austrocknen. AuBer der Nabrung, die in

den Hohlen selbst vorkommt, Hndon die

Anopbtbalmen und Batbyscien hier nocb

(bidnrch einen reicblicben Zuwachs, daB

wilhrond des Sommers sebr bMiifig erkrankte

und Schafe dort Zuflucht sucben und

verenden, wie mir die zablreichen Knochen-

funde l)owiesen; auBerdem finden sicb liilufig

halbverfaulte Holzteile, die besonders die

Bat.byscion zu liebcn scbeinen.

Leider hat Erber, der seiner Zeit

<j logon

viele seltene Tiore in Dalmatien und der

Herzegowina entdeokto, nio eiucji genauou

Fundort antreircben, so bei dem wunderbaren

Spelaeodyles m/irahlUs Miller, der sicdi in

oiuom ICxomplar in dem K. K. natur-

historiscben HoC-Museum in Wien boiiudet,

und als dessen Pi;ndstelle „eino Hoblo in

der Herzegowina" augegeben ist.

Die Hohlen sind das ganzo Jnbr von ent-

wickolton Tieren, sowohl der Anupbtbalmen,

als auoh doi- B:itbyscicn, bewohnt, nnd land

ich solcbe sowohl in den Mon;i,ten 01d,ol)or,

Dezoml)er, Januar, als auch im A])rib 'Tuni

und Juli, nur wuhrond der Wiutoiiuon;ite

in groBorer Anznld. Merkwilrdigorwoise

geln,ng es mir, bis jetzt nicht einer Larvo

der Anophtbidmen habhaJ't werden zn la'innen;

ich finde tlbrigens wedur in Dr. Hamaus
„EnropJiiscber Hilhlcnfauiui", noch in Gangb

1):uiors „Diij KilCer von Mlttelouro[>a'' dieso

orwiibnt. Past in alien Hoblon land ich

den A nophlhulmus ddliiuUinus, in manchcu

sebr zahlreich, so in dor Hrdile boi Mosko,

die als Ablagerungsstatto fiir Strob und

Al)fiillo voni Militjli- bonutzt und aiud) vnm

Tageslicbt ziciudicb erhellt wird. Er vcrbirgt

sicb gewobnliob uniorStoinon, untor gr(iB(n-on

oft in vier bis fiird' b^xompbiron; nie buid icli

ilui, auch nicht in d(^n vollk<.)nMn(ui finsteron

Hohlen an WtUuhm oder am- Boden frei

laufend.
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Am Kingn.Ttg von nicht liustoron und
"icht tiefon Iluhlcn kommt unter Stoiuon

haenio^ihenefi dahnafniiiH und cloiujafus,

f'liizL'Iuo OHorrJu/uchus rhacuHensls iiiul

Weiter im Tnnorn Antlsplioilriis Aeacas vor.

Alls doai Laub, das sicli in dui; Hohle
bei Glul)a sni('>kwa uiifrcsaitHuoll, liatlo, slebto
if^h ein Exemplar von Eacouas Uorolkanus
Ktt. und oin dom Raroiufs niivroccplialus

^elif iiliulIcLos, duwtion Spucius icli iioch Biclit

.fe^stgostollf, lijtho.

Au doii Wiindezi, gowohnlich in einer
l^urohc, vorborgen, fand ich omvAAwo Batlujsda
J^oyofkana RLfc. , die, sowie sie von den
Liclitstralilon gi^troffen warden, sclinoli zu
cntoilon suoLLen; in groBorer Arizahl kommon
«ie, sowio Bafliysda nareiiHiur Mill, und
^"10 kloinero. dor BaUiijHcia Erherl sohr
alinlifho none Art uiitor faulendon IIolz-

Ri'iiclvon am Gruudu einer ilolile bet ])riono
'Lud (ilub;i sm()kwa vor. An den Wiinden
*lor iiusleron und fouchkm f bilden findon sich

>^a.Iilroiolie Troglopliilen und Dolichopodcn,
•^'t zu zolm bis zwolf ridiig nebonoinauder
'^"(zeiid, uiii bciiii z\blcuclitcn unter leblial'(:en

'^ uLlorbewegnngon sich entwodor
-l^elsritzo zu vorkrieclien oder in lierUgon
^prungen das Weito zu suchen.

Das Fundorgebnis der uinzulncn Holilen
War folgondes:

Tlohle bei SLolivo suporiore (ein

''^'-^Inviurlgor Zugang, chva 10 m Lief):

Aiioplillidlmas daliiuUuuus Mill.,

AnophlJialmas ragancJMi Gglb.,

BiUliifscla Dorolkaua Kfct.

Holilo bei Drieno:

AiiopUlhalmus dalmatlinis Mill.,

in eme

selir

TjacuioslJtciics daliiialuius Bej.,

]jaentosHiene^ elongatus Dqj.,

LaeyuoslliciieH Aeacas Mill.,

HiUhijscia narn/tina Mill.,

Bathyscla Dorolkaua lUfc.,

Bathyscia n. sp.,

OUorrhyuchus rhacasensis Germ,
Hohle bei Gluba smokwa:

Anophihalmiis dalmaUuus Mill.,

Euconus Dorotkamis Ett.,

Euconus n. sp. (?),

Bathyscia Dorofkana Rtt.

Iloblo bei Mosko (Bezirk Bilek):

A nophfhalmus dahnatimts Mill.,

Laemosthenes Aeacus Mill.

Zura Einfangen der An^^pldiialiuun und
Bathyscien isL es zweckmiiBig, sicli eines

Kfiders zu bedienon. Ich verwende bei

i^ugangliclien Hoblen Ivonservenbuchsen, in

die icli eine Scliicht, Mdos, dann enivveder

einige Knochen, noischstiicke oder eine

zorqnoisclihe Sclinecke und dann wieder cine

dunno Moosschiclit gogeben liabe, und ver-

grabe diesis am I^odrn dor Holile. Bei nicht

zuganglichen H()hlen kann ich empfehlen, ein

Tuch (a,m bosten Gaze), in welches man
einige Locher geschnitten hat, und das mit

X

Moos, einigen Steinen und dem Ivuder ver-

sehon ist, zusammengefaltet an einer Schnar
ariC den Boden zu lassen, so daB es nach
einigen Tagen an der Schnur loiclit wieder
Iicraufbcfordert werdon kann.

Hier will ich noch erwahnon, daO ich

wiihrend meines dreimonatigon Auicnthaltes
in Korl'u die mir dnrt bekannten Holden bei

Gasturi und Soliperu untersuclite, dieselben

aber unbewohnt fand.

Gynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren
der palaarktischen Fauna.

III.

Von Oskiir ScliiiKz, Berlin.

Im nachsLohenden biete ich den drifcten
i'eil moiner Arbeit „Gynandiomorphe Macro-
lepidopteren der ])alaarktischen I^'auna", von
belcher die beiden erston Teile in Band I
^l^fl II der „].llastrierten ZeUschrlft fur
^^'itomolotjle/' erschienon sind. Einige wenlge
'^^'gjiuzungen sind dem dort Gesagten bei-
ft'oh'igt und durch die Bemerkung „Zusatz"
^^nntlich gemiicht worden. Diejenigen Arten,

welche in Teil I und II des Verzeichnisses

noch iiicht namhalt gemacht worden sind,

sind mit einom (- bezeichnot worden. Wie
in den beiden vorangohenden Teilen, bin
ich auch hier der Anordnuug des Staudingcr-

schen Kataloges gofolgt. Allen Herron, die

zum Zustandokominen dicsor Arbeit treulichst

mitgeholfen haben, sage an dieser Statte

meinen horzlichston "Dank!
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A. Rhopalocera (Dlurna),

Tagfult(^r.

1. Tapllio machaon L.

c) A(i[ beLdcii llnkou Mugeln woiblicL,

rechfcsseitig mannlich.

auf der linkoii Seite stark ein-

Di(! Genitalien

Leib

doch zeigt das VergroBerungsglas

gezogen, nichfc eingefallen.

sind , da vertrocknofc , nlcht gonau fest-

ziLstellon,

abweicbonde Form auwolil vom normalen
Miinuchen wie Weibchen. —

Nacli Mitfceilungen des Besitzers , des

Herrn A. Pilz in Heinrichan "bei Milnsterberir

(ScbLesien).

2. Farnassl'UH apollo L.

b) Vollkoimnon, halbiert.

Tjiuks $ , reclits (^

.

Die linke, etwas kleinere Fli1o;elhalfte

weiblicli, zicmlicli diclifc grau bestilubL, die

rochte broibore inilnnlich, bedoiitend lieller.

Bio vorbundouon Analflecke am luuon-
winkel der Hinterfltigel sind auf der weib-
liclioji Seite des Tieres bedoutcud groBor,
aber auch auf der m;lnn1iclien Hii.lfto in

ihrem unteren Teile oberaoits rot gokunit.

Die mannliche (rechte) Hiilfte des
Abdomens zeigt die normalo, lange, weiBe
Behaarung dieses Geschlechts, wilhrond die

weibliche (lird<e) Seite des Hinturloibes nur
kurz uud sparlich behaart ersniieint. Die
iiuf^oren Genitalien iiornud mjlnnlicli, oLnu
judu Spur einer Taschenbildung.

Am 26. Juli WMS m don Stcluleiton, in

der Umgebung von St. Anton (Nieder-

Osterreich) von Herrn Troxlor von Lindcnaa
galangun.

cf. Dr. Eebel, VII. Jalircsboricht dos
Wiener ent. Vereins, 1896, p. 37 und
p. 51—52, Tafel 11, No. 2.

3. Paniasskts ddius Esp.

a) Zris:i,tz: „Dio TTInterleibstasclio woicht
voJi normalen Taschenbildungen vor all era

dadurch ab, daj3 sic scliriig angobel'tet

erscheint, wodurch ikr Kiel mit (k^r Lf1,Tigs-

linic, des Hinterleibes oiruM) stumpHin Wiukol
bildet. Die Oifnung der Tasche ist ganz

aus der Mittellinie auf die weibliche Soifce

die

mannliclie Seite dor Endrand der Taselic

in zwei zaokenartigo Spitzen ausgozogon
ist, die selbst bei Daraufsiclit des jrinl-er-

leibes seitlicli der munnlichen Halfte be-

raerkbar wind".

In desscn Sammlung.

cf. VII. Jahresbericht des Wiener ent.

Vereins, 1800, p. 52-53, Tafel II, No. 1

(mit Abbildung (Un:* Tasche).

h) Halbiert, rochts <S ^ Huks 5.
Linker Vordordiigol weiblich niit breiter,

^lasiger Biudo. Fleck am Innenrand schwarz.fe

sehr deutlicli und groBer als rechts. Die
schwarzen Qaerflecke am Vorderrand breitor

und liinger als reclits; zwei Flecko indenselben

(Fleck 3 und 4) deutlicli hochrot gekernt.

Linker Hinterflugel weiblich mit zwei

groBen, roten, deutlich weJO gekernten und
schwarzer als rechts umRaumton Augen-
Hcckcn. Wisch am Aftcrwinkol schvvarz,

deutlich , wie boim $ . AuBenrand mit

breitor, glasiger Saumblndc.
Eecliter Vorderiltigel mUnnlich, mit

schmiilerer Samnbindo als links. Fleck am
Innenrand scliwiicher hervortretend. Nur
ein roter Fleck' am Vorderrand dus Fliiiiola.

Eechter Hinterfliiirel milnTdich. Die

des Tieres gertickt, wahrend gegen

beiden roten Flecke weniger stark schwarz
umzogon, kleiner als links und ungekernt.

Ohne Wisch am Aftcrwinkol. Fliigel rein weiB
beschuppt, ohne glasigo AuBenrandsbindo.

Hinterleib mit Begattungstasche, rechts-

seitig nur eine deutliche, mannliche After-

klaf)pe.

1895 imPasseyer Thai crbeutot. — In der

Sanuulung des Herrn OlXo SterLz in Bresl:ui.

ci'. 0. Schultzj Berliner entom. Zeitschr.,

1807, p. 155-^150.

i) Vorwiegend mannlich, unvollkommcn.

Eechte Flugclselte vollstandig mannlich.

Der linko Vordorfliigol ist teilweiso ver-

diududt, mit unvotlstandiger Ausbiidung der
weiblichenZ(Mchnung, welche am doutlichsten

in dem (iin Vcrgleich zur miinnlichen Halite)

stark vergroBerten Fleck inZelle 1 b auftritt.

D(m:- lirdve Hinterfliigol voi-wiegcnd mannlich,

jedoch mit grilBeren Angenflecken als auf
dem rechten (rein mannlichen) Ilinterflugol

und mit sehr auffallendem, broit irlasiircm

Saum ($), der jedo(;h nur vom Innenwinkel
bis zur halbon AuBenrand shoho reicht.

Unterscitsbictcn namcntlich die rot u-okeniton

Flccke im A tial winkol des linkon Hinter-
fliigels eincn scharfen, sexuellen Gegensatz
zum rechten Hinterfltigcl, wo sich an dieser

Sf.iillo nur ein schwarzer Punkt befindot.

Leib und Genitalien rein manrdicli.

Gefiuigcn am 2(i. Juli 1890 am Eeichon-
stein (Ober-Steiermark). — In der Sammlung
des Herrn II. GroB in SLeyr.

^
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of. Dr. Rebel, VII. Jalirosbericht des

Wiener entom. Vereins, 1890, p. 58.

4. ricrls hrasslcae L.

ii) Zusahz: Halhierfc, rochfcs $, links J.

TiocbLo Vordcr- uikI Iliiilcrfliigol woiblich,

links mfinnlich.

Reclittn- Fiihler liiiiger als links.

Von J. B. Wa,tson bei Thame, Oxfordshire,

Angusi 1877 gofangen.

of. auch Ent. Monthly Mag., XIV, p. 18'J.

c) VoUkomiuon halbiert, links c^ ,
rechts 5 .

liinks ober- nnd untorselts mit typisch

inninilicher, rcclits mit woiblic.her riiigcb

iieiolnmng.

Hinlerlclb dor Form nach woiblich,

jodocli mib raannlichen Al'lerklappen.

Gufanxron boi Adalia im cilirisohon Taurus

ilvleinasion).

In der Sammlimg Wiskott-Broslau.

Nach briefi. Mitteilungen von Herrn
A. Heyne.

cf.'wiskott,, Ent. Zoitschr. Iris, 1S<)7,

p. 378, Tafel X, No. 1.

t
^''''. Plerls napi L. vnr. napaeae Esp.

a) Vollkommen halbiert, links J , rechts $ .

Ruchtor Fahlor etwas kiirzer und

^dnva,chcr als der linke. TJ^nl^o Fltigel

inanulich, rechte weibllch; untorsoits die

Hintorflfigel weniger scharf gezeichnet als

bei typischuu Exemjtlaren.

TTint(M-l(Mb stiirlv geformt, wenig weiO

bcstilubt, links dicker, nach rechts gebogen.

Grenitn.licn verkuinmoTt, links mit niannlicher

Alturklivppe.

GcfangGn 1897 boi Dusseldorf. — In der

Sammlung Wiskott-Broslau.

of. Wiskott, Iris, p. 878, Tafel X, No. 2.

7. Fieiis dapUdice L.

h) Links c5 , rechts $ .

Linko Flugolseite miinnlich, rechte weib-

^'<'h. Leib dera Anschoin nach rein miinnlich.

J^uhler voncioandor nicht verschiodon.

Ans Turkestan. — In dor Sainmhuio- dos

, Antodtar Is cardamliies L.

n) Zusat/: Vorwiogond $.

RochterVordcrlliLgcl mitmehreren orauge-

farbonon, bis fast zur Spitze reichenden

Streifen; alios andoro weiblich. Aut' dor

liidxon Fltlgolhalfte unterseits mit einem

asymmetrisch guzoiclmcten, groOon Flcck^

im Mitteli'eld des Vorderfb'igols, dor obersoits

durchschimmcrt. Im iibrigen vollkonnnon

weiblich; auch das Abdomen ?, mit Eiern

Hurra F. Philipps in Koln.

Briofl. Mitteilnng doRselben.

i) Ein woiteres gyuaudromorphcs Exemplar
diosor Species wnrdo von FTorrn A. von

Viertl gefangen und ging seiner Zcit in.

don Uositz dos TTorrn B. Gerhard (derzeit

^'1^ St. Louis) liber.

Briofl. Mitioihmg von Herrn A. vonViertl

m Funfkirchon (Ungarn).

Gcfani^-on am 19. Mai 1870 von Fallou

bei Beaumont-sur-Oise.

of. Ann. Soc. Fr., 5. Ser., I, 187 1,

p. 3(io„_370, TaCcl 5. Fig. 7 und 8.

o') Vorwiegond 5 .

Weiblichos Exemplar, welches einen

breiten, orange farbenen Fleck anf der Untor-

seite des einen Vordorfliigels zeigt.

Bei Daronth Wood gol';uigen.

cf. The Ent. Monthly Mag.. Vol. XV,

1878—1879, p. 46.

f) Uuvollkommen.

Weiblich gofarbt, jedoch vom Mittelmond

an mit grellen, orangeroten, mitnrdichen

Strahlen nach dem Vorderi-ande, a,uf dem

linkou Vordcrflugol starker als auf dem

rechten. Unterseits dieselbe Strahlen-

zoichnung auf dem rcchtcn Vorderfliigel

;

auf dem linkon dagegen von Eippe 2—6
ein breitor, oriingeroter Flock, wolcher hier

nicht bis zum Vorderrantle reiclit, sondorn

an dor grauscliwiu-zon Bcrandung der weib-

lichen Fiirbnng aufhort. Hintorleib dor

Gostalt nach mannlich.

In Wiii"ttomberg gefangen.

Samndung Wiskott.

cf. Briefi. Mitteilnng von Herrn A. Heyue.

— M. Wiskott, Iris, p. 378—379.

o-') Vorwiegend mannlich.

Mannlichos Exemplar mit woiBoni weib-

lichen Wisch durch den orangofarbenen

Spitzenfleck des rechten Vorderfliigels.

In Fiinfkirclien (Ungarn) gefivngon. —
lu der Sammlung dos Ilorrn Franz Philipps

in Koln.

In der

Briefl. Mitteilung dossclben.

h') Oberseits: Rechter Vorderlliigel mit

normal weiblichor Zeichnung. T.inker Vorder-

fliigel mit dem orangegelben Fleck des

Mannchens, sowie kleinerer Makel. Der

froibloibende Vorderrand nnd die Spitze

des Fliigels jedoch von weiblichor Filrbung

und Zeichnung.
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Untersoits : Auf buidon Vordorflugelu
gleiclimilBig mit dem orangofarl)onen Plock
dcs Mannchens mid liellem woiOeii Vorder-
rand. Uher die Beschaffenhoit dos Leibos
und dor Gonitalion ist uichts auwgesagt.

1897 bei Adolfsgrdn im Kr/i^-obii-go von
— Im BusltzITerrn R. Foglar gel'angcu. —

des Herrn J. F. Fuhr, TopIil-z-Sclionau.

cf. Eat. Zuitychril't. Gubuii, XI, No. 23,

p. 181 (Abbildung).

t
10-^-. Colia,s palacHO L.

a) Rrcliter Yorderfliigol vvoiblich nach
Farbimg und Fiugelscliaitfc. Tjinker Vorder-
flugel von ma.nnlichcm Fliigolschnitfc, aiu

18. Colias edasa F.

d) Linker Vorderflfigol nniinnlicli, linkoi-

Illntcrfliigcl im uberen Toil maunliuli, im

unteren woiblirJi. Die roclito Flfin-olhiilfho

ganz weibiicJi. Ohne Aiigaben ubcr die

BescliJifPonlieit der GonitnJion.

bS71 bei F(jlkesfconeAm 12. Augii.sfc

Vordorraud , Flugelwurzel und vor d em
Fliigelsaum von mohr wei})llelier Fiirbuiig,

sonst schon gelb, mannlich gelarbt. Rochter
Hintorfliigol vorwlegend miinnllcli gefilrbt,

(locli mit weil)llcli gefiirbten LangsstridileTi

von goringor Ausdelmung. Tjinkor TTinfcer-

fliigel zu V;( weibllcli, zu -/ij niaiinllch gefjirl)!-,.

Saum des r(!cIi(;on vvoibliclien Vorderlliigeis

sclimiiler als dor des Jinken. Unterseite

ebenso wie die Oberscite. Thoi-ax weiOIich

bobaart, ebenso der obere Teil des Leibes;
der luii-ere dagegen mannlieli behaai't.

Genifcatien anscheinend miinnb'ch.

Am 14. Juli 1807 bei Dobtervvios, in der
Nahe von Chodau, von Herrn Froseh
gef'angen. ^— Tn drr S;inuuJnng des Ilorrn

Fr. Piiilipj)s iu Ivcibj.

cf. 0. Scbiilfcz, Berl. eiitom. Zeihscbril'fc,

1807, p. 150.

b) Halbierfc, links c?, reclits ?.
Farbung und Form der Flugel, sowie

Fiihler der linkon Seite milnnlich; redder
Vorderfliigel und Hinterfliig(il, sowie Fiihler

weiblich, grtlnlich. Loib dor Gostalt nacli

weiblich. Am Abdomen beiderlei Genital ien

deutlich ei'l^ennbar.

In der Sammlung des FTorrn. A. Pilz-

Tr(!inricb:ui (Schlosion).

Brioli. Mlttoilung dos Besitzers.

t IV--"^; Colias heda Lef.

a) Vorwiegend weiblich.

Ein Hinterflugel roin mannli(di, alios

iibrige weiblich.

In der Sitzimg vom 27. April 1880 durch
Herrn W. Moves vorgozeigt.

cf. Entomologisk Tijdskrift, 1880, p. 157.

— Resumes, p. 150.

irofjimron.

Briofl. Mittoilung von Herrn A. Heyiio.

e) Ein wei tores gynandromorpln^sl^ixoniplar

dieser Rpooles ist als bei Nantes gefangen
bokannt goworden.

Briofl. Mittoilung dos Vtn'igen.

14. Tihodocera rham/nl L.
r

e') Yollkommen, links (S , reclits 5 •

Tjinlce l<^liigo1soite schwol'olgcll), wie
beim J ; rechte Fliigolseito giunlioL woili,

wie beim 5 .

Am I (). Juli 1874 durcli LL Guss gol'angen.

cf. H. Goss, The ]^]ntomologist's Monthly
r.

Li:i.Magazine, Vol. XI, 187 1 -i'.), pag
f) Vorwiegend ni;innli(^li.

Milnnlicbos Exemplar mit broitom StroIIVn

von dor bleichon Fllrliitiig dos Wc-ibclions

auf dem linkon Vordorllugol.

cf. Bond, Trans. En t.Soc, Ijoiid()n,;^.Soric,

Vol.11, 1804—1866, pag. 111.

g') Vorwiegend weiblich.

Woiblicbes Exemplar mit breiten Fiocken,

mjinnlicher Farbung auf dem recbten Vordor-
lliigol.

cf. Bond, Trans. Ent.Soc, London, .'i.Sorio,

Vol. II, 1804- 0(), p. 11 I.

b') Halbiert, rechts $, links J.
Die ganzo rechte Flugolseite weiblich,

die linkc mMnnlicb.

Aus der Niihe Abbott's Woods, Sussex.

cf. Ent. Monthly Mag. XIV, p. 180, •

Trans. Soc. Ent., London, 187 7, p. 26.

i'j UnvoUkommen.
Beidu Hinterflugel mannlidi gefilrbt; der

roclito Vorderiliigol vom Innenrando bis zu
Rippe 6 ebonfails milnnlich gefarbt, dann
weiti, wisiblidi, von der Wurzol bis zum
V^ordorr;iTido mit einigen citronengelben,

milnnlicben Scbuppen. Linker, weiblich ge-

formter Vordurlliigel vorberrschend weiblich,

nur von der Snbdorsalrippo ein sicb all-

mahlioh verbreifcernder, milnTdicb citronon-

golbor Streifen, das iibrigo woiO mit ganz
scbwach golben, verstreuten, winzigon
Flecken miinnlicher Farbung. Unterseite
links, wie oben, rechts mit weiblicher Farbuna"

\

'^^H

v4<
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I

i

^

illi Jem Hiuterlliigel vom AviRenrantlo l)is

5'Ai Rippe 4.

Ijcib maiiiilicli mJL hurvorstelioiidomroiiiti.

ydil. 1807.Oe!';ingeii l)oi Tjowonhoi•g 1.

of. M. WiskuLfc, Iris, p. 370.

k') Tfnvollkonnnen.

rtccliLo riiigoLsuitG iiach Scljnitt uml

l^'irlniug der Oberscite maniiiich, linko

Woiblicb luitwcnigon, scliwach cltruiuuigelben

1^'lockon. Uiihorsoits komiut-, die Farbnng der

liukoii Fliigelluiirte dem luiiuulicliouChaiukLcr

Tiiilioi- ;i1s (lorn woil)lichon. Loib iminidick.

ib07 in Ostcrreicb gofaiigcu.

cf. ob(Mi(ki.

1') Reclitc Flugoltioito maiinlich gf-lili-bt,

jedocli mib zwei Streifen weiblicher i*'arbung

i»ul' dem Vordurlliigek welcho vom Aul.ion-

I'ando in die PlfigelfliUdie liineinroichen.

T^Iuko Fliigolwcite weiblicli bis aid eiiicii,

langs (los Vonlorrandos bis znr FKigclspitze

^''McUcndoii, miujulicli gefurbLcn Strcif(ui.

Ijiriko Fliigclscito bodoutond gro(.k;r als die

n^cliLo; ebensu dor linko Fuhlur liiiigcr ids

der recbte; Tjoii) lirdcs woiB, reolits gelb

bosLiiiibfc, von molir weibiiclior Form.

Boi 01iomnit/,gcl'angen.—^Tn derSammluDg
des Herrn Fr. Pbilipps in Ivulii.

Bricfl. Mifcteilnng desselben.

m') UnvulU^-ommon.

Linlier Vorderfiugol von weil)lifber

i^'ii-butjg. Am recblon Vorderfliigcl eiu 3 mm
breiter Tjangssfcreifen am Vorderrand, sowie

Gin sclmialor Streil'en am lunciirand uud oin

SLroil'on von der Mitte der Flugelwurzel bis

zumlunonwiidiel mannlicb, der iibrigoTeil dcs

I^iugels weiblicli o-ofnrbt. Am linken Hinter-

"ib'igol ein scbmalor Streifen lilugs dem
vorderrande und die ga,nze binf.ore HiUl'te

des Fliigols von dem gelbca MIttclflock an

inilnnlicb, das iibrige weiblich gefarbt. Auf
"I^'Ui rucbten IIInLerlUigel oin scbmaler Langs-

siroifcn unterbalb des Voi-dorrandos nnd ein

an der Fliigclwurzol scbmal beginuender,

scbriig bis zuni Flfigelsaum sich biiiziebencler

nnd aUmabliob vorbrolLornder Streifen,

dor oberbalb der Hinterdfigolocko endigt,

marnilicli golarbt, im iibrlgen weiblJob.

In der Sainndinig des TToi-rn Heimborg

in Crel'eld.

BrieH. Mitt.cilung des Herrn M. Eotliko.

n') Vurwiogend milnnlicb.

SL)iL/e des recbton VortloHliigels breih

koilformig weibliob gofarbl; alles iibrige, aucb

der Leib, mannllcli.

In der Sammlung des Herrn A. I^dz,

Heinriebau (Scbles.).

Brieil. MiUoibu)g des Besitzors.

o") Vollkommen balblert, recbts $ ,linksc^ .

Becliter Vorderllugel und Illntorflugeb

sowie FiibKu' rein weiblich, linker Vordcr-

Ib'igel mannlich; liid<:er Hinberlliigol obenfalla,

ducb mit weiblicbon Streifen. Der liidce

Fiibler mannlicb, Leib recbts ?, links J.

In der Sammlung des Vorigen.

Briefb Miiteilung.

p') UnvuUkummen.
Linker Vorderlltigel

,

mannlicb; reebter

Vorderlliigel bis auf jo oiuon Langsstreifen

a,m Vorder- nnd Tnnenrande weiblicli gefiirbt.

Linker HiuLerllugel vorwiegond von miinn-

licber Farbnng, jedocb mit vielen weibliclien

Stellen; recbter Hinieriliigel am Torderrando

breit weiblich, sonst milnnlicb gefiirbt. Unter-

soits ebonfalls leichto Boimiscliung weiblicbor

Oharaktorc.

Ivorper uud Geuitalien roiu miinnlicb.

Anfnngs Mai 1807 von Herrn Hauptmann

Tlinscbke be! Zuckuuuiiel in Sclilesien ge-

I'angen.

cf. VIII. Jabrosboricbt des Wiener ent.

Vereins, 1807,

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.
y

^(tnacra spec. (?). [Tafel.]

Dieso eigcntiimlicbe Scbwiirmer - E,anpo

J^ud sicli Ende Marz in zwei Exemplaren
(Nova-Friburgo, Sfid-Brasilien). Die Fig. 1

*^<'r Tafol zeigt sie in gowobnlicher SLellun

^Gim Fn^sscn. Sobald sie beriihrt wird,

'^'*^gt aie sich so weit riickwarts, daB dor

^unkellaubgruno, schwlirzlicb gestrichelte

'*iu,Lch oben erscheint (Fig. 2, 3 uud 4). Die

-^n.ucliftiR(! werdon glcicbzeitig so eingozogen

imd die Brustt'iUJe so aiugelogt, daLi man
dieselben nicbt siobt. Dabei blahen sich

die vorderen Seirmente der oben irelbrotlich

^ weiB gefiirbton, bis aul die braunliclion vier

Klocke und das After-Segment graugriinlich

gezeichneten E,aupe uugowubidich auf; der

Kttrper wird bald verkiirzt, bald weiter

vorgestreckt, Immer aber dem Bool)acbter in

scbliingelnderBewegnng zugekebrt nnd so die



no K.leincre ()rigiii:il-Mitteiltiu^uM

Erschoinung eines Reptila aufs bauscLciidsto

nachgeahmt. Zwei schwarze, woiB gf'.kernte,

in tier Faihe in Ilaiitfalton vcrboro-(mc Elocko

jederseits dew Ha-lsos stellen die Aiigen des-

selbon dar, und durch Muskolbewegung ver-

schwinden diese bald, dann wieder sind sio

deutlicli sichtbar, als ob die Augon ylcli

abwechselnd offnoton und wieder schlossen.

Die Tauschung war im crstoa Augonblick

eine so vollkommene, duB icli kaiiin wagte,

die Eaupe anzufasaen. Die Verpuppimg

erfolgto am 2. April an der Erde unter

durrem Tjaubo. Durcli MiiuscfraB verlor

Ich loidor die bciden Puppen, und der

Sohmetterling blleb mir unbekannt, denn

die, Eaiipcn fandon sicb im folgendon .Taliro

niclit wieder.

Die Niihrpflanzo ist ein Schlinggowaolis,

das in alien aeinon Teilen einen weiBeiij

klebrigon Milchsaft fflhrt und lange, glatto,

zwischon jedem Samen sbark verengte Ilulsen

DioRO sind anfangs griln , boi der

lleife braun. Die rilanze ist im Walde
iriigt.

lulufig und schlingt Rich bis in die Kronen

der E.'iume.

H. T. Peters (Kiel).

N:ich Tasclienberg

1807

Eiii iKMHM' Fuiiilori der Cicada montana Scop-

Von den wenigen in Deutscliland vor-

kommenden Singcikaden (Cicada kaenudodes

Sep., plepejaSc^., atra 01. und montana Sep.)

ist letztere diejenige, welche ihren Ver-

broitungsbezirk am woitosten nacli Norden

ausdehnt. Die Nordgrenzo derselben in

Deutschland wird durch folgende Orte, an

welchon die Cikade gef'unden ist, bestimmt"-:

DiUcnburg (Hessen-Nassau), Gotbingen, Naum-
bnrg, Dresden, Breslan.

soil sie auch in OsbpreuBen
,

ja bei

Petersburg und in Schwoden beobachtet

worden sein.

Scit Jahren finde icli das Tier hier in

Nord-Thtiriiigon an zwei LokaliLaion, dor

sog. Windloito, einem niedrigcn Hfihonznge,

der nacli Osten iui Kyifbiluserberge auslSLuft.

Die boidon Fangpliitze liogen an der sonnigon

j>6'.s'/yiA;) gofaiigon, nocb ;uu Lol)on; ich

erbeutote beide.

1895: 7. Juni 1 Sfciick.

1800: 25. Mai 2 Sbiick, Ivaum goschliipl't,

neben ihrt^n Puppenhfllsen.

1800: 19. Juni 1 Stuck und 4 Puppenhulsen.

1897: 8. Juni 2 Pnpi)onliiilsen.

1 1. Juni 1 Stfick.

Slidsoite des genannton Zuges aul Sandljodcn

(7'/2 km wostlich von Sondorshaustm, 9 km
sudlich von Nordhausen).

ISTachfolgende Notizen aus mcinem Tago-

buche geben einen Uberblick iiber die

"Rrscheinungszoiton der Cikade:

1892: 12. Juni 1 Stiick von Eichengebtisch

geklopit.

1892: 22. Juni H Stuck an der Erde (bei

sehr schwiilor Wittonmg).

1893: 5. Juni 1 Sttick eben geschlfipft, neben

der Puppcnhidse.

1894: 17. Juni 1 Stiick an der l^^lrde.

1895: 6. Juni 5 Stuck init dem Notz von

niederen Pflanzen gestreilt. Die Tiere

verraten ihren Aiifonthalt durch

Scliwirren mit den Miigeln (ahnlich

dem der Libellen). 1 Stiick war, von

cinor groBen reldgriUo (Grilhis cant-

Nach diesen Notizen umPaBt die Fliigzelt

dcs Tieres in hiesiger Gegend etwa vior

Woohen. Die Mehrzahl der gefangenen

Tiere saB an der Erde oder an niedrigcn

Pflanzen. Nur cinmn,! , bei groBor Hitze,

habt5 ich ein Stiick im Fluge gesehon. Das
'^I'^ier war sehr iliichtig und scheu, so dn,B es

mir nicht gelang, os zii orhaachcn.

Die Puppcnluilscu gebon, abgcsehen von

don Fliigolscheiden, angonscheinlich ein Bild

dor Larve. Die stark auagebildeten, zu

GrabluBon umgebllrioten Vordorboine lassen

auf die verburgene Lebenswolse der Larve

und Puppe in Erdhohlen und Ga,ngen

schUeBen, Naheres ubcr die ersten Stilnde

babe ich nicht beobachten l^onnon. Nach

V. Graber legt das Cikadenweib seine Eler

in die Rinde des Baumos. auf dom es sich

gerade belindet. Die jungouLarvon waudern

an don St:inunon herab und „graben sicli.

dem zarteu Wurzelwerk nachgehend, am
Grunde derselben mittels ihror hakenartigen

Vorderbeine viel verzweigte Ilohlen und

Schiichte".

tJber die Dauer des Tjarvcnlcbons liogen

koine bestimmbo ISTachrichten vor; es wird

vermutot, daB dasselho Jahre dauert. Die

Larvennahrung besteht jedenfalls in Pflanzen-

i
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saftcn, die aus den Wurzoln ..^.^.^

Qewiiolise gesogen wurden.

i

holziger

Die sehr be-

"Weglicliuji ruppcn verLisson, wonn ibn^T^cifc

gckoiYimon ist, ihre tinterirdischen Giinge

^ind koinmen an das TagcslicLt. Ahnllcli

*-l-un LibolloTi[nippen, krioclien sie an Gras-

halmcii, rilauzuiiatengeln etc. empor uiul

klammern sich fcst, um nach eiuiger Euhc

ilio Imagines zii entla.ssen.

Ein Versuch, die geschliipftou Tiero in

derGofangcuscliaft znrTvopulation zu bringen,

'

ist inir niclit gelungen. Die Tiere saOen

Lrilge auf oinor Stello mid starben nach etwa

achi. Tagon. Georg MuUer (Kleinfurra).

^(incs^a polychloros L.

Am 2-1. Januar d. Jw. batten wir hier ein

i^i.»'gos S(^Iiiioogest6ber, das den ganzen Tag
*~l:uicL-Le. Die gemessene Schncemeiigo botmig

^n (liosoniTage iiO irim. Abends legte sich

der Sturm, diu Kicht war klar, ebenso cler

niicliste Taij:, nur (hiB es dabei kalt und
fh;r achueebudeckte Boden gelroron wa,r.

Mittags war (lie Temperatnr bei Sonnenschein

aiif + 2<* C. ge-stiogen. Am 25. Januar,

M"Ggen Mittag, flattorte min vor meinen

l^'eusturn ein $ der ziuuilich bliunguu Vanessa

polychloros L. Ich cilfnete day FenyLor, and

der Falter flog inir ins Zimmer. Anffalhg

ist, daB der Falter nach einem solchen

wahren und richtigen Wintertag bei oiner

so nie(irigen Temperatnr zuiu Vorschein kam.

— Unsor Ort liegt an der Donau, 234 m
nber demAdriatischon Meere; die Umgebung

ist bergig, meist Wald, mit Halnbucho, R-ot-

buchCj Birke besteckt.

E. Eicbl (Aggsbacli bei Melk).

Litteratur -Referate.
liic Herren Verlcgcr und Autoren von cinzeln oder in Zeitschriften erschcincndcn c i n s c h 1 a g i g c u

Publikalionen wcrUcn um alsbaldige Zuscndung derselben gcbeten.

iMaleuu, Felix: CoimiuMii Ics Flcurs aiiirojit los Insoctes. Eechorches experimontales.

Cimpiemo partio. In: Bulletins de TAcademie royale dc Bclgi(pie, XXXTV, No. 11

.

Bruxeilus, '1>7, 34 p., tab. 1.

Li. diesem lunftuji Telle seiner Expei'imental-

"Untorsuchungen der biologlscheu Bcziebungeu
^'Wlschen Bluuien und Insekton weist dor go-

^chjitzto Vorfassor zuniicbst darauf bin, da(5

^^uerst Carl NilgoU auf diosen Gcgeustand hin-

^ewiesen babe, daB er selbst, unabhangig
liiorvon, ungofabr lU Jahre spiiter (70) aus-

godobntoro Versuche mit kunstlicbou Bkimen
f^-nytollto, deron daiualige Ergobnlsse der Ver-
fa,ssor wiederbolt. Im ferneron flibrt derselbe
*l''ei buzuglicho Beobacbtungou an, nach
"^volcbou Macroglossa sldlalantnt L., Bomhyllus

^P- nnd ricris brassicae L. durcb kLinstliche

I^huuun getiiuscht wurden, oinigo kritiscbo

3^^^nierkungen anscblieBond. Es folgen dann
*iie eig(Mien, musterhaft sorgfiiltigen^ und
''*'icbbalLigen Untursuchungen, welche bei dem
^,uiur im einzolnen nachzulesen sein wordcn

;

^io oratrecken sich n,n(:' die Familion der

^i^osaulariacoon (Eibca), Amygdalcen {Pcrsica,

^<irasus), Borragineen (Myusolis), Pomaceen
iMaliis)

,
Saxi trageen (Saxifraga) , Scrupbu-

If^i-inecn {DlgUalls), FapiUonaccac (Lalhijrus).

Ba die Insokteu nach diesen wie don
;j^"uheren Untersuclmngon durch klinstlicbo

Blumen, mocJiten sic- solbstllonig einschlieBen,
iiicbt eigcnUich angclockt werden, wabrcnd

etwas Honig in oder auf naturlichen Bluton,

wolcbe, ilirorKutur nach, kaum von Insekten

besncht erscheinen, sofort zahh-eichc Bosucher

anlockto, oxperimentierte dor Verfasser weiter

mit griinon BUlttern als kunsthcben Bluton

(vorgb die Abbild.) und fand, dal3 besondors

Hymcnopteren und Dipteron in groBeror

Anznbl anfliegen, also ausschlieBlicb durch

den Geruch des Honigs angelockt werden.

Die Anwendung von atberischen Olen bei

don TTntersnchnngen laBt den Verfasser ferner

s(-bli((Bcn, daB diose verhaltnismaJMg wenig

wirkten, daB einigo derselben sogar eher die

Besuclun^ verscheuchten (Pfelferminz-Esseuz),

dal.i die einzigon, scliwach anlockondon athe-

i-iscbcn Ole diejonigen von „Thymian" und

„Sn,lboi" warcn.
Botrorfs der kunstlicben P>liUen wird

alsdann nach don Boobachtungen zusammen-

gefaRt, daS die Insekten im allgemeinen den

kunstlicben Blnmen von lebhafter Farbung,

niogon sie Honig entbalten oder nicbt, keine

Aufmerksainkeit schenken, sie selbst zu meiden

schcinen. Sie lliegen bocbstens kurz an die

Imitationen an, wie sie es auch sonst bei

Gegenstaiiden zu thnn belieben, die in keiner

Woise an Bltiten erinnern. Aucb versuchen
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sie riicht, in die kiinst lichen iJluinenkrojicn
einznrli'ingen, anch wonn diese Honif:? ent-
halt on. Dagogon locktoii die kiinsMIchon
Kronen ans LauhbUUtern, a,lso niit natin-lidioni
Pilan/on-Geruclio, von nonn;i,lciii Griin iind
mit Honig, zahlreichc Bo.siidior herbol. Die
Anziehnngskr;i,fr, kthistlichcr Farben erscheiiit
(l(\sbalb gloich Null.

Avis der Gesamtheit der Unterstichuiigon
ergiebt sich minrnehr fiir den Verfasser: A. J)io

Pollen nnd Noktar suchenden Tnsckten werdcn
zn flon ontsprec]iond(;nT*>lnnien iili'hl-, wosonUicli
durch den Gosiclil,ssinn geleitet. Donn wedei;
die Form nocb die lebhaften Farben der Bliite
scheinen eine besondere Aiizlehung auszuulirn.
Die Insekten besuchcn die KOpfchen von
Koinposifen nnd die Dolden von IJmbollif'oren
lebhaft, obwohl diese, sonst unvcr;ind(irt, von
griinen Blattern verdorkt sind. Es w(M-d(iTi

selbsfc solche PliUen oder Bliitenstande fort-

danernd besucht, dencn man fast saintlicbe
farbigon Organe entnomnion }iat. Die Insekten
lassen koine Vorliebo fur eincder verschiod(Miori
Farben erkennen, welcho die Variota((;n einer
einzigen Art oder nachstvcrwrnidte Arf,(;n

zeigen; sie gelion von einer wciUen ]31iite zn
oinor blanen, dann zii einer purpurfarlxMicn,
zu einer rosaroten n. s. w., ohne jedti W;ibl.

Es giobt zablreiche grlino odor griudicho
Bliitcn, die inmiLton dey Laubos nur schvvcr
sicht.bar .sliid, doch abcr offcubar leiclit atiC-

gofunden und gorn bollogen werdcn. Den
kunstliclien BluLen (aus Papier oder Stoff),
soien wic audi lebhaft und naturgeliou, niogen
aie Ilonig olnschlloI.Jcn odor nicht, sclienken
die Insekten kelne Beachtung. Die klinsUicbeu
Blum on aus Icbcnden Blattern (mit Jlonig)
wcrden dagegon lebhaft besucht.

B. Die lusekteji vverden vielniehi" durch
den Goruclissinn zii den Blumon gefuhrt.
Denn sie wendeu sicli sid'ort. den sonst wegen
dos Fehleiis oder, der geringeu Menge an
Kcktjir U]dje;i,elitel:en Bluteu zu, aobald man in
dle.se klutstlichen Nekta,r (Ilonig) tluit. Der
Insekten- Bos ucb liOrt auf, wcnn man, un-
bescbadet der lebhaft gefiirbten Bliitcnteile
(Krone, Kclcli u. dorgk), den NekLar ejitleriit;

or beginnt wieder, sobald derselbo crsetzt
wird. Es genugt, kunstlichen

, iitherischen
Noktar, also Ilonig, auf oder iu „Wind"bluten
von griiner oder briiunlicber, nialter Filrbung,
also obne Insekten -Besucli, zn bringen, iim
sofort zablreiche Insekten anzuloekon. Aueh
die letzte Beoba,chtung des vorigen Abaatzes
1st nof'h als Beweis angezogen.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).

Lccuilloii, F.: . . . („l)ic ISildung- d(M' Krinibliillcr bei doii KiilVni.") Tu: Comptes
rendus hebdomad, do la Soeiete do Biuloirie. '07, p. 1014.

Die Studi(m dey Vcrflissers liber dieson
Gegensta,iid bezi(dion sich auf die folgonden
Kater: Clythra laevlusc/ila Eatz., GaHroph/fia
polijfjoni L,, Agdadka alni L., Mdasomapapal IIj.,

Melas. tremnlac F. und Chrysomda menihastri
Suffr., wietnansi(dit,lauterBlattkilfer. Lecaillon
ist bei seinen Untersuchungen zu gaiiz anderen
Resultaton g(;koninien alsHaeckel, Graber,
Heider und Wheeler, die vor ihm dasselbe
Gebiet bearbeitet batten ;imallgemeinendecken
sich seine Kesultate mit denjenigen, zu denen
Heymons kurzlich bei der Untersuchung der
haberen Ortbopteren gclangt ist.

per Dotter des Insckteneies sondcrt slcb
in viele Tochterz(dlen, vvelclie luneilialb der
Eihlille ^eiiie gauz bestimmte Lago eimiebrneu.
Ein Teil von ihnon bildet eine zusanimen-
hangonde Schicbt an der Peripherie, wiihrend
andere in der Dottermasso vertcilt bleiben.
Dieses Stadium ist bishcr als eine Blastula be-
trachtet nnd mit dem Na,mon „blast(Klermisches
Stadium" bezeichnet worden. In Wirklichkeit
entspricht es aber dem Gastrula-Stadium. Die
peripherische Schicbt ist in dor Tliat das
Ectoderm, und die innerhalb der Dutterniasse
verbliebenen Zellen bilden das Endodcrm.
Das Bla.stida-Stadium ist also inPolge embryo-
gcnotischer AbkHrzung einfach libersprungen;
die KQrzung wird ermOglicht durch den groBen
Eeichtiim des Eies an Nilhi'stoifcn.

Das Mesoderm trennt sich hierauf von
dem Ectoderm unter der Form eines schmalen,
langen Zellenbandes, welches fast das ganzo
Ei in dessen Mitte umoriebt. Die mittlere

Region bildet sich zuerst, indcm die ecto-
dennischiiu Zellen, w^olche in der Mitte der
Bauchseite gelegen sind, sich vcrlangcrn und
sich starker gegeneinander pressen; so entsteht
(nn(i P,inne, cine EinstiUpung oder Invagination,
die von TTa,eckel und den anderen oben
g(Mia,unl en Enibryologon falsehlich als Gastrula
gedeutet wurde*; das Gastrula-Stadium trilt
a,b(>r, wi_c a,ngegeben, viol fruher auC uud ist
nicht nilt einer Invagination verbunden. Die
beid(Mi Enden des Mesuderm-Bandes trennen
sich nun von dem Ectoderm nicht mehr durch
Einstulpung,sondern durch cellulareSprussung;
die Sprossung goht vur sleh im Grunde luid
an den Wiinden eines Kanals, welchcr sich
vorn und lilnten an die Einne der Bauchseite
a,u f dem Ectoderm anschlieBt. Die endo-
dermischcn Zellen bleiben in dem Nahrdotter
verstrcut, welcben sie nach und nach auf-
zehren; dies ist ibro einzige Aufgabe, und
sie wirken niema,ls mit bei der Bildnng des
Darm-Epithels. Dieses letztere Epithel bildet
sich verhaltnisma,[;iigsohrspatmittelscellularer
Bander, welche von dem Stomodeuni und dem
Proctodeum ausgcbon. Es geht nicht an, diese
ectodermischon Zellenbander als Endoderm
zu hotrachten.

Aus den Untcrsiichungou von Lecaillon
<Tgiebt sich also kurz folgeudes: Bei deu
g<^na,nnten Kiifern und wabrscheinlich uber-
luiuj.t bei derMehrzahl der Insekten tritt das
P.la,Htida-Stadiuni in der Entwickelung gar
nicht auf, sondern das Gastrula-Stadium folgb
unmittelbar auf die Segmentation, ohne eine
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%l)ische Invaginjitioa aiif/.aweisen; es bildet

^\^h kein Moso-Eiidoderm, sondern einfach
*^iti Mesoderm durcJi EinBtulpung oder durcli

tictodoi-iTiisclie Sprossung; das Eiidoderm dient
tiiiizliv dazu, dio Dotterbestaudtede iuifzuzehi-en

uiid ist nlcht an der Bildung dea Darm-
Epibliels betoiligb, welches rein ectodermischen
Ursprungs ist,

Sigm. Schenkling (Hamburg).

„',. iir lJ(^b(Mlsg(^sclli<*lli(^ iloiI'Hclf, Denis R.:

Tlie Irish Nutnrn.lisfc, Januar "i)8.

Nach dem Verfasser werdon die Eier
*lieser soc-enannten Zuckmucken in kleinen

lallertmassen ins Wasser gelegt, wo sie an
'^^i-' Oberflachc schwiminen oder auch an
schwimmende Blatter angeheftet werdon.
Uiiten in dor Masso, liings spira,hg ge-

"Wundenen lUdireii, liegen die Elor; den oberon
Tiiil bilden lange Galh^-tiaden. Die ans-

schh'ipfenden Larven sind Kuerst sehr klein

J^ud farbloa; mit dem VVaclisen werden sie

ininior mehr geiarbt, bis sic 7Axletzt diebekannte
^t:hOne, bhitrote Earbe haben.

Die otwalZoll groBenLarven sind anihr(-n
l^iii'zen Antennen, kraftigen Kauhidon, den
SangfuBon mit don Ilackonkniuzen, je ein
E*aar am Vorder- uud Ilintercndo, sclir leicht

^'Ji erkenncn. Sie Icbuii im Schhimme, in den
^io sich mit dem Ilinterteil dos Korpeis cin-

^><>hrcu; mit dom Maude bauon sie sich um
<^ieu Vorderteil eiuc Sandruhre. Sio sind sehr
^ofraBig; wlrft man ilmcn ein faulendes Blatt
in das Actaaiium, so kommen sie alio aus ihren

ZiirkniiickiMi (Chironovtus sp. li In:

Lochern heraus uud kehi-en nicht oher wioder
zuriick, bis sie es abgefressen haben.

Von Zeit zu Zeit schwimmen sie mit

eigciiLumlichen Ziickbewegnngen an die

VVasseroberfiacho, wohl iim LnPt zu schlucken.

Die wiegouden Bevvegung(Mi, die sie selbst in

ihren Locliern beibelialton, soHen wohl das

Wasser in Bowegnng orhaUen nnd die Atmtmg
erlelchttMu; die Atmungsorgane sind die

beiden Anhllngselhaare voiii vorletzten und
kiirzere am letzten Abdominal-Segment. Mit
der Zeit nehnien ihre Bewegungen an Leb-
haftigk(^it ab, bis sie sich verpuppon. Die
Puppe bleibt in der E5hre; sie ist an den zwei
weil.ien Buscdieln zum Atmcn — einer an jeder

Seite des Thorax uud ciner am Hintercnde -

leicht zu orkonnen. Zuletzt erhebt sich di(>

Puppo w ieder mit den charaktcristischen Zuck-
bewcgungen an die Oborflache, und nnter

heftigem Windcu und Drehen entschliipft das

Insekt.

Dr. L. Reh (Zih-ich-Hottingen).

f

",/

J^nndois, Dr. H.: Dor Itau von Lasitis fuh'ginosus Ltr., <Ior llolzjuiieise, in eiueiu

Uji.ckorcn. In: Jahrnsberlcht der zoologischon SekLiuu dus Westfalischen Provin/ial-

Vereins fiir Wissenschaft uud Kunst. Munster, 1897, S. 74 u. 75.

Jene Goaellschaft gcstaltet ilire nionat-
'i<dieu Vereinigungen durch originale Mit-

^t'iluugen wie Vortrilgo referierender Natur
uis dem Gesand.gebiete dnr Zoologie, wie sie

1^ Jahresberichte uiedorgelegt werdeu , zu
^iuum gediegenen Mittelpunkte dieser Inter-

paseu. Der gedachte Gogeustand flndot sich
^^i der Sitzung vom 8. Januar '97 dargelegt.

Ber hekaniite europiusche Lamis fidi-

O^nos IIsjjtr. baut eig(Mil i'lndlche Kartonnester,
^elche uamonllich aur.li von Forel und anderon
l^'orschern (Moinert, Mayr, TTuhcr) untersucht
^vnrd(Mi (vergl. Rcokers lleferat ibidem S. 47,

9^^/95). Sie bestehen aus feinsten Partikeln

^onHolzstaiib oder aJ)er Erde.und Steinchen,
^\ip (lurch (vine von d<Mi Anudson abgcsonderte

:^y'-tsubsta,nz zu eineni verhaltnismiiBIg fcsten
-;VM-rt<)u verarbeitet werden, so daB dio

'^wiscbeuvvando der TTr)hluugen, bei aller

Pe,st,igi;^iii, des Baues, nur Visitenkarte-Dicke
{jesitzen. Meist fuiden sich diese Nester in

^ohliui Baumcn. Das bei dieser Art von der
^iTigevvulmllch groBen Oberkiefor-Driise a,b-

S'^^oiiderte Sokret zcrsotzt sich sofort an der
r^nft luitcr heftitror Pr()duktion von Gas-

Geruches, ahulich dcni von den Analdmsen
audorerArteu(DolichodtM-idLMi)a,usgeschiedeneu

Sekrete, um als AVaffe ziir Verlia.rzung des

Antlitzes zu dienen. Nach der rlunnischeu

Zorsetzuug an der Luft erscheint der Rest
desselben in eine harzige, fadcuziehende,

stark klebrige Masse umgewandelt, welche
die Kittsubstanz lloiert.

Der Verfasser verdaidvt die Mitteihuig

eincs solchou Baues Herrn Kaplan Tellen in

Rhoiue, der dasselbe in eiueui Backofen fand.

Die GruBenverlulltnisso messou 45.45.16 cm
(Tieic), Bei niikroskopischer Untei>;uchung
ergab sich elne Zusammensetzuug aus sehr

klcinon Saudkoruchen, feiiicu Mudertcilchoii,

liuuius und jenem „F()rerschen Kitt". Bei

einer hochst reu'elmaI3iireu Anlage stehen die&

25

'^livs<',heu und Kntwickelung eines around is(dien

lauggezog(uien Kamiuern (bis 12 cm haug,

mm broit) durcli Locher ihrer Wande in

gegenseitiger Verbiudung. Eine gemeinsa,me
abschlicBonde IliUle feblt. •

In einer Zeit von 5—0 Wochen 1st Qbrigens

dieser fortgenommene Bau von den Ameisen
bereits durcli einon aunahernd ebenso groBcn
ersotzt worden.

Dr. Chr. Schroder (Kiel).
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Jablcuiowski, J.:

p. 189—192.
A riilluMtiJiSzo kartetolerol. In: Rovartarii Lapok, '97, Bd. IV,

I Abb.

Schiullichkoit von Forficula nttnndaria:
Der Verfasser legt dar, daB dieser dem Obste,
namontlich den ApfcJn. viel Schaden zufUgfc,

und zwar ausschlielilich an goschiitzten Stollen,

d. h. da, wo das Obst dem Lanbe, oiner Latte
oder dergleiclien anliogt, oder wo es znm
Schntze mit Papier umwlokelt ist. An solchen

angogriffenen Stellen fand dersolbc 18 bis

20 auricular la, deren ein Budapoater Gartner

in einem Jahre 71 180 in seinom Garten
znsammnnfing. A]s JicJcampfungsrnittel wird
(laR UmhUllen der Bamnstamme l)is xur Keife
des Obstes mit Fetzen und ahnlichem
empfohlen, aus welchen die Tiere jeden
Morgen entfernt werden miissen; bei do in

Einwickeln der Friichte in Papier wiivo llcililg

nachzusehen.
Dr. Chr. Schroder (Kiel).

Seliultz, Orikar: Heschroibuiiji^ oiiiigor ^ynundroiriorphc^r Loiiidoptoroii, In: Borliner

/eitscbrirt. Bd. XLII, Jahrg. 1897, IIoi;fc III a. IV, S. 155—159.

Pfarrer KrioghofP, Langowienen in Thiiringen,
gefangen.

Des wciteron beschreibt der Autur cinen
unvollkommenen Zwitter von Sahirnia pavonia,
bei dem lUis Zwittoriirtige, aJinllcli wio bei dor
vorigcn Art, hauptsiioblioh in den njiinnlicbun
und weiblichen Parbungselemontcn, die abcr
wio untorsciLs auf den Fli'igcln eingesprongt
sind, wie audi auf dom Flugelschnitt bcruht.
Der Korper ist nach Gestalt und Filrbung
weibljcb, das Abdomen mit dcutlicben, links

liegendon weiblicLu]i Geschlechtsteilen, rechts
miL mannliclier Afterldappo versehen. DicHor
Falter wurde ebcul'alLs von Ilerrn KriegbolF
aus einer Baupo gczogen.

Endlich sind drei unvollkommone Zwitter
von OaMr.ria mellonella angefuhrt, von denen
ein Tier die Trennung beider Geschlechter in

Flijg(!ln und Fuldern deuMich aufwoist,
wJlhrend der .Kr)rper und die Genitalion allom
Anscheine naob weiblich sind.

Die zwei weiteren Stticko, die iiiii,er sic.h

ganz gleioh sind habon den ro<'lil,(Mi Vorder-
lli'igol und reel I ton Full lor weiblich, die

Obrigon drei i'iijgel, Ho\vi(^ don linkon Fidilor
m;i,nnlich; K.5rpor und Genit:t,licn m.'i.nnlicli;

alle drei wurdon von IT. Wernicke in

Blasewitz-Drcsdcn g(5/ogon.

H. Gaucklor (Karlsruhe i. B.).

^jntomologischo

Der Verfasser beschreibt hier weitere
gynandromorphe Lepidopteron.

In No. 1 handelt es sich um den soltenen

Fall eines voUkommenen Zwitters der Par-

nassier-Gruppo: Parn. delius, der im Jahre 1895

im Passeyer Thai erbeutot wurde.
Das Tier ist von der Mitte des K.5ry)er.s

aus in zwei Halften getoilt, derart, d;i,!.i die

rechte Halfte die miinnlicfien Merkmale der

Art, die linko groBere aber die weiblichen
Merkmale zeigt.

Interessant ist an diesem Tiere ins-

besondere der Oharakter der primaren Ge-
schlechtaorgano; der Hinterleib tragt am
Fndo die alien Parnassier-Arten weiblichen
Gos<'lilcchts eigontttmliche Fiertasche, rechts

davon aber, also auf der mannlichen Seite,

eine deutliche Afterklappe.

Unter No. 2 beschreibt der Verfasser
einen aogenanntcn unvollkommenen Zwitter
von Coliafi imlaaio, bei welchem Tier sich

die Geschlechter hauptsachlich in Form und
FJlrbung der Fliigel auspriVgen ; d. h. dieselben

sind teils, ma,nnllch, schwefelgolb, toils, weib-
lich, griinwcili gefarbt. Dieses Tier wurde
von Herrn S. Frosch-Karlsbad boi Cliodan ge-

fangen.
Ein sogenannter halbierter, voUkommener

Zwitter ist unter No. 3 von Nemeobms lueina L.

beschrieben. Derselbe wurde von Herrn

I
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Uber Sitaris und Meloe.
Von IT. Fricso, Innsbvuck.

Uber dieLohenswoisenndT^ntwickelnngs-

Eigentihnliclikciten dor bei Eiciion (A2)i'd(ie)

^t^bmarotzcndon Xiifor-Gattungon Sitaris imd

^eloc ist soit der Entdockung durcL J. XL

I^ubre"^')-Avignon (1857) vioirjich referiert

^vordcn '•=''), auch iat die Lebensgeschiohto

«amt den Abbiklmigon fast in alio Hand-
^nd Lohibuchor der Zoologio ubergegangen.
-t^k babe abor bishcr nickt goliort , daB

I''iuaud in einer andoren Gegend diu

-Forsckiiiigon wiodorliolt oder erglinzt hatto,

^'ie dor unermudlicko Biologe von Avignon
^mternakni. Es sei mir dalicr gostatt.ot, im
i^^ickstukondon die Einzolheiten der Ent-

Wickelntiir aiif Grund metkodJsckor Ans-

gt'abungon wabrend zwoler Jabro bei SiraO-

'^'^'fg i. I^^Ls. bioi' zii vordffentlicbon. —
Wilbrond meiner Studienzoit in SiraB-

bnrg (1887—ISRS) lernte icli diircb Horrn
^^^- Sckmnackor die wundorbaren Loi3-

"Wiinde von AcbeTikoiin, ini Weston der scbon

gologeneuUniveryitatsst,adUlesElsaB,kennen,
^iti an niclit im Abbau lu'findllcben Rtcllen

^^u Hundorten von FoilaUrius fulvltarsis llrulle

(^ Anlliopliora personata Til Igor), xmsoror

gi'uBfcou cinhoimisclion Pelzbiene, bewohnt
burden.

I. Sitaris,

Vorweg mag gleiob bcmcrkL werden, daB

®0"^vohl die Wirtbiene Podalirius fulvltarsis

"^16 der schmarutzende Kafer Sitaris hume-
'^<^hs bei StraBbiirg eine zvvoijabrige Ent-

^^ickcliuigsdauor baben.

r)or Lobens-Oykliis dor Wirtbiono Poda-

''0 „M6moiro sur riiypermutamorpkose et

^^^ moeurs dos MoloVdes", in Ann. scienc.

^^turoll., VTL, 1857, p. 299—365, u. IX., 1858,

P- 205-76.
'^"') Vorgl. F.Katter: „Monograpliie d. europ.

^^''Gn d. Gatt. Mdoe, mit besondoror BerCick-

i^''^b(,igung dor Biologio", in „Entomol. Naolir.",

^^M 1883, p. 85—kl4.

lirliis ist kurz folgender*): Endo Mai bis

Juni erscbeint das G ro s dieserAn fang
rn:riorcben, nacbdem einzelne Milnnchen je

nacb don moteorologisckcn Verhaliiiisson siob

scbon Mitte Mai gezeigt baben; Iriibestes

Datum war der 13. Mai 1888 iur Ji ^^as

spatesto 5 sab icb am 8. Jiili (1888). Die

WoLbcben besucbon mit Vorliebo KleoMder
(Trifollunt pratense), wo sie sowold Noktar

scbliirion, als Pollen fiir dlo Nestvorsorgung

sammeln, also ancb wobl fiir diese Kultur-

pHauzc einen uiclit zu veracbtoudon Blutcn-

bostauber vorstellen, wenn sie wio bei

StraBburg haufig vorkommen. So fort nacb

der Befrucbtung beginnt das Weibcben mit

der Nostanlage, die in den stoilon, G—-7 m
bobon Loswandon bei Acbenbeim, in den

Iloblweiron bei Oberbausberiron und
Lamportlioim durcb Aiisboblnng eines bori-

zontalon Gauges mit den Kioforn begonnen

wird. Diese Nestlocber sind 1— 3 m von

dom Boden ontfornt, nacbdem die von unten

wio von obon oindringonde Peucbtigkeit

groBere EinbuBen an Larvon wie an Puppen
durcb Scbiramol bowirkt batte; unter sich

zeigen die Locber einen Abstand von 15

bis 20 cm. Oft werden aucb die alten

Nester wieder beniiizt und entsprecbend

Der borizontalo Gang wird erst

successive verlangert, je nacbdem die nacb

unten abgobenden, bald mebr rechts oder

mebr links liegendcn Zollen an Zabl wacbsen.

Diose Bauart mit bosondcrem wagorocbten

Gang kommt bei den ilbrigon deutscben

Arton nicbt wloder vor, da diese erst eine

bogenformig nacli unten gonoigto, 8—10 cm
lango Robro In die Lebniwand gra,ben und
dann von unten anfaiigen, Zelle fiir Zelle

ab/.utcilon.

vorgroBert.

^) Genauere Beac^hreibung mit Abbildung
vorgloicbe man : „Fricse, Biologic dor solitilren

Blunicnwespen", in Zoolog. Jalirb. f. Syst.

Biolog., Bd. V, 1891, p. 820—25.

TllaHl,i-itu-l,o ZoifcHchi-irt fttr Entomolosie. No. 7. 1898.
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Die Bi(ino fiillt diose ZoLlon /ur Hillfto

mit Hiissii^oTn "Rrci n,nR Pollen niif1 N'old.ar,

le,<4'fc oin KI diinmr und sclilioOt die Zclki iiiiL

s^orkantom Lehm. Bis zrnn TTerhBt orwiiclison

die Larven und uberwinl.orn hi tlioyom

Stadium; im Folironden Soimnor
CD

golien sie

I mm Lilnge und Y^ ^^^^

Friililing auf der Hub

in den Pup])o,nzustaud liber und vorbringen

den zweiten Winter als vollkomraen ont-

wickeltes Imago. Boreits im Februar und

Miirz de3 folgcnden Jahros macbon sie sich

dui'cli Zir[)en und Summen in den Zellen

bemorkbar und benut/,on die ersten warnion

Tage zum Auskriechon.

Boim Ansschlfipfon ans den N^cHtzollen

und beini Passieren des liurizontalen Nest-

ganges infi/ioren sich die Pelzhionon (^ wie $
hereits mit den Larven der Sitaris, welche

hier im vorhovi^'elionden T-Tcrbsh(^ von dem
5'i/ar/!.9-Weibchen aly Eior in TTaufcn von
2—300 Stiiclc abgclogt wordnn waron, im

I^aufe des September als kluine, sehwar/o

Ijilrvchon von

Bruite auski'ochen und zwischen den hellen

r^ihilutcn flberwintertcn , um im niichsten

zu sein. Dieses

rjarvenstjuliiini wni*do von iiilr zu wioder-

liolten M;den vviihr(snd der winterhclien Aiis-

grabmigon ln'oba-chtet; dioTiorchoii \'i'rli;dtoii

sich volli-Lommen ruhig und schelnen erstju'rt

zu sein. Da nun von (h'u Bioncn die

Milnnchen zuerst ins Froie gidien, so werdon
dieso offenbar am stfirlvsi.(m von den Pilaris-

T;arvon besetzt und scheinen erst bei der

B(^ga,ttnng die (sinzelncm Wcib(;h('n wi<'i]er

zu infizioren ; donn nur diojcnigen jnngon

Larven, welche weil)]ic}ie Pelzijionen er-

haschen, habeu Aussiclit auf Fortkommen
und weitore Ausbihlung.

Mit Juni beginut das Blonenweibchen

sein Nest; hor/uriciiten, und trotz dos Ans-

^rabens, Putzens und Glilttens der Zolle,

sovvio wiihrond des Samniolns von Nektar
und Pollen verhifit die kleino Silarifi-J^ni-vc,

ihre Wirtin niclit, sondern bh;ibt ruhig und
festgeklammert in dem dichten Hafu-pelz dos

Thorax sitzcn. Kommt sie dcnnuch bei dem
Hantieren der Bione los, so bodeutet es I'lir

sic den Tod, da die Aussicht, cine audcre

Bienonmuttor zu erhnschen, gleich Nnll

geworden ist. Erst im Augeublick dor

Kiahlage ha.t die Sffaris-T/dwe den Zoitpunl<t

zu HchnoUem Handelu zu ergi'(Mfen, indciu

sie (his anf dem Fnl.torbrel schwimmouih'

Ei eri'eicho-n uiuB; fiillt sic in den Broi, so

ist sie bei dor khd)rigen Boscha,fP(>nheit

Icsselben verlorcu und £:eht zu Grundo,

nnd off, o-enuo; hatte ich Gologenlieit, an

solchi; Woiso verungliickto Tjei(;hrn in dem
Fiitterbrei zu find(^n. Bei der Melu-zahl

d(!r Larven, die in dor Regel au eiuo cinzige

Polzbiene festgeklammert sitzen, mag es,

namentlicli bei den ersten Zi^llcn, audi zu

Kiimpfen untereinander Icemmon, da das

Bienenei wolil nur Tiir cine Larve gentigende

Nahrung liefern durl'to, um die bedeutendo

Uanwaudhiug aus dor Idoincn, (1 mm xmd.

7^ mm), schwarzen und beiBond(ni hai-ve

in die Jang gestreckte, weiDe (4 mm und

I mm) und saugende na-ch einer Fa.stenzeit

von acht Monaten zu gestalXun. — Loi(;ht

ersii^ht man hieraus, mtt weh;h groBen

Schvvierigkcitcu dicso kleinon Schmarol-zer

zu Icampfon hahen, um ihr Lo})on einiger-

maOen gut zu Endo zu fiihron.

Hat eine Larve nnn glii(dclich das Ph'

erreicht, so beiBt sie es an eineni Pol auf,

wozu sic offenbar iiire scharfen Mandibein

sehr wohl getugnot erscheiuen la,sscn, und

verzehrt den oberen Toil dos P^ies saint

Lduilt, den unteren Teil als Fahrzeug anf

dem TToiiiirbrei henutzond. Nnn hoirinut

die Iliiutuiiir. Die soit dcrselbeu schuee-

weif.i und drei- bis viermal so lang gewordeno

Tja,rve schvvlmmi- auf dem lEunlgbrei, nnx

mit Ihreu nun sa,u*2:endeu Mnn(hieilen don-

selbeu aufzimehmon (20. Juni). Diese Larven-

j
form (also 11.) vei'lijllt sich ebenso wie die

Bienenl'arve, nimmt den gauzen Futtervorrat

in. sich

"1

am und nchi(;t fsirli alsdnrin ;iilh

dor horizontal en Tjsiu'o nach AusstoLioii dor

Exki'cniuMite in die vertikahi. Die Larvon-

form IT unterscheidet man von den Bieueu-

lai-vcn leicht durch die *lrei Beinpaare, den

fln,chon B,iickon und don stark gew6lbteu

Bau(^h. Nunuuihr veriindert diese fjarve

nuch ihre na,ch beiden P^nden zuges[)itzte

Form, nimmt eine gedrungene, mohr ge-

rundete GostaJt nn und bereitet sich znr

TTmwaiidlung In die- sogcmamitc Pseiulo])upj)e

vor (Anfang August 15.]). Mit September

tritt dieser puppeniihnliche Puhezustand

(a,lso ITT.) ein, don eine harte, orangeroi(^

Iliillo von bolmenartiger Gcstalt umschllcBt,

und die fast immer noch auBerdom von der

letztoti zarten uud dui-chsichtigen Tjarvenhuut
r

nmgeben wii'd. Diese TIF. Term iil)erd:uieri



liber Sitaris nnd Meloe. 01)

^'Uri (ion g:ui/,(ni AVinter bis zum iiilclisten

'^"nunor Rrund isl wolil als ein

^t;lintzmltt-el go^i^eri (1I(^ wlutorliclien Uiibildoii

''"f>'Airassen. Diose Psoinlopuppo ist beroits
1'*' mm 1:i,iig und 10 mm breifc, es Milcu
'I'l' alle Auhiingc, doch sind der Kopf, die

^^'Iilcr und die Bcitio, sowio die Stigiuen
^is dunl^lo Punkto der einzolnen Seermente
anl dor onui-i-orofx^n Gruiidfarbo ersicbtlicb.

eijje starkcre Wolbung

Am l.'J. Jnni des folo-endon Jahros
bemoild.o icb die erste Vorajiduruiiij an
*'iesem Stadium (III.); es wurde nilmlicli

^'iiniiclist die oran^'erote Pseudopuppcnhiille
lieller, weicber und lockerer, und scbon am
^- dnb waren fast alle in da.s ueue Tjarven-

staibum (also IV.) fibergegangon, das wieder
^t^'^ir dom TT. nach der Deriikatiou iibnelt,

<ledi ist der Kopf groBer, und die Eiickcn-

'"^("guKnite zelgou

^''>eii und seitlicho Wiilste an den oinzelncn

^egiii(Mit('n, die Ventralsegmente sInd imn-
^nebr nbgoplattet. Diese Larve IV liegt in

der goschlossenen roten Hiille der Pseudo-
P'lppe und verwnndelt sich u})er kurzem in

'''G eigentliclie Kaforpuppe (V.), die bereits

^uo Toiki des Iman^o vorirebildot zeijrt und
'^^'id(^ Juli (27.) erreiclit wird. Am 5. Auu-ust
^ar die l^"<.';in('nti'erung der Pnp])o fast

"^'ellondet, und erseheiut der Kiifer bereits
1

1^ al](m seinen Teilen (birch die orangerote
•fT'iilo durch; am 10. August und an den
f'»Ii,^entlen Ta^'on kamen die Kiifer zum
V^f^rschein, die nach der Bcga,ttung, welehe
^'*M'leich vor sieb geht, die Kial)Iage beginnen.
AbMiie Tiere legten in der Gefangensehaft
^lio Kier vom 10. bis 15. August ab, und
^Wju- nicht nar in den Gilngen der aus-

^onioifjolten Fo/Jaliruis-'No^tcr, sondern a.ueb

^^1 den Ecken der Kasteii etc. Diese P]ier

^•^tiliipften vom 10. bis 18. September aus,

^'^<1 die Larven blieben wie leblos zwischen
^on h:i,utigen [-''ibtdlon sitzen, so daf.J sieli

*'i6 AbtoluiJi;' durcli inttmsive ITitze sehr
1

*

'^icbt bewerkstelligon liefi —
Zum Schlusse miige luer noch eine Uber-

^^('bt (b.',s InhaJtos der Nester von Poddllrius

^""^ammengestellt werdon, um einen Uberbliek
^'i gewiibren, wlo Wirt und S(!lnnan>t/er

'^"'li zn tmia,nder verbalt,en:

Ausgi-abnng vom 23. Milrz ISSS

(Oberbausbergon)

:

b Kbiiues Nest- mit zwoi Zollen von Silffr/s

ILL ( Psoudopuppo).

2. Mittleres ISTost mit lunf Zellen nnd liid<s

gebogenem Hanptgang: 5 Foilallrhi^-

Larveu.

3. Mittleres Nest mit socbs Zellen: 5 Poda-
UrluS'JjixvvGii und 1 SiMirls III. in dor

zweiten Zolle.

Ausgrabung vom 2.5. April 1888

(Lampertlioim)

:

4. Mittleres Nest mit seeks Zcdlen: 2 (S

vorne, 2 ? Podalirius, 2 SUarls ITT.

Kleines Nest mit drei Zellen: 1 J . 1 9
Podalinus und eine Zelle mit Mono-
dovtoinm/s-lAivvoA].

0. Kleines Nest mit gegabeltem Hauptgang
und vier Zellen: 1 Sllarls III. juchts

und vorne und 3 $ Podalirius links.

7. GroBes Nest mit g<^gal)eltom Hauptgang
und elf Zellen , lirdcs : 1 Ooelioxys-

Ijarve, 2 SUarls IIP, 1 Coelloxys-

Larve, recbts: 1 Sitaris IIP, 2 Poda-

0.

.1(irei Zcuen Poda-

Ui-ms-JAivvon, eine Zelle leer, 2 Podit-

Urlus-Liirven, 1 Melccta <S

.

Ausgrabungen vom 4. Mai 1888

(Oberba.nsbcrgen)

:

8. Kleines Nest mit einer Zelle: SitariR IIP
9. Kleines Nest mit drei Zellen: Poda-

liiius J ? d •

10. Kleines Nest njit

Urius $ (5" 9 •

11. Kleines Nest mit dj-ei ZeUen : Podd-
llrtus 9 c? $ .

12. Kleint^s Nest niit zwei Zellen: Coelioxys,
1 3. Kleuies Nest mit vier Zellen : Podn-

lirms-Lixwo, ]\Idecla 9 e? 9 .

14. Kleines Nest mit drei Zellen: 2 Poda-
llriuS'lAirven, 1 Melecla.

15. Kleines Nest mit vier Zellen: Sltan's

TIP, 2 MdecJa J 9 und letzte Zelle leer.

Ausgrabungen vom 13. Mai 1888

(Lampertheim):

10. Tvleiucs Nest mit drei Zellen: 3 Poda-
Hrius-Liivvor\.

17. Mittleres Nest mit seeks Zellen: 5 Poda-
^iVm.s-Tiarven, 1 SUarifi IIP (bint.en).

18. MittleresNest mitfiiTd'Zellen: \ (Joelloxys,

4 Fodrdirius-lj-Avvon.

10. Kleines Nest mit vier Zellen: -2 Sllarts'

in., Podallr'uis (S 9

Ansgrabiingen vom 21. Mai 1888

(Piunpertbeim):

20. Kleines Nest mit zvvei Zellen: 1 Poda-
llrhis-] Axvve, 1 (Jnelioj-ys-Vuppe.
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21. Klelnes Nest mit drel Zellen: 2 Sltarls

III., hintere leer.

22. Kloines Nest mit drei Zelluii : 1 Coelloxys-

Puppe, 2 Podalirius $ $ .

23. Kleines Nest mit drei Zellen: 1 Coelloxys,

1 Podalirius-ljSi.rye, hintere leer.

24. Mittleres Nest mit seeks ZoUen:

I Coelioxys-'PvLippe, 3 Podalirius, aus-

geflogen, die beiden hint(;rsten leer.

r)I(!S ma,g geniigon, um die Eriihjalirs-

verlialtnisse in den Nestbauten von Foda-

lirlas fulrlkirsls bei StraBbiirg i. Els. zn

zeigen. Auch ersielit man leiclit, daB SUarls

nnd Coelioxys in der Regol. die vorderen

Zellun inne haben, Melecla melir die

binteren. DaB Hitaris mituntor audi in den

letzten Zellen vorkonnnt, erkliirt sick

vielleickt daraus, daB alto Noster mit

einzelnen leoren Zellen wieder benutzt

werden.

Wie weit der interessanto KiiCcr Sllaris

humeralis F. im Rkeinthal unterkalb StraB-

burg nock vorkummt, musson weitore Unter-

suckungen leliren. Eoi Heidelberg k-oinnit

Fodallrtus fidvitarsis nack Frey-GeBner
nook vor, audi bei Bonn (Vorhoeff'^) und
im Lakntkid (Sckonck). Ob aber kier audi

SUarls seine Existenzbedinginigon nodi

findet, ist zweifdliaft; sicker aber muB or

sick anpassoii, da uacli Vorkootr (1. c.) boi

Bonn die Nestgange dieser Fodalirlus nack
FertigRtdlung durck kutartigen Deckel vor-

scklossen werden.

II. Meloe,
- Das erste Larvenstadium von Meloe fand

ick bisher, auBor auf Blumen (Frukliug) und
den sie besuckenden Bienen, auck in den

Zellen dea Podalirms fulvUarsis (Meloe

rugosus?j sckwarze!) und bei Pod. parietinus

bei Lamportkoim und bei Chakidoma
muraria, die ikre karfcen Mortelnoster an
die alten Festungsinauern am Kehler Tkor

*) Tic^il r. z. Biologic d. Hymciiopiora von
C. VerJioeif-Bonu in „Zoolog. Jahrb. f. 8yst.

Biolog.'S 1892, Bd. VI, p. 701— 703.

in demselben PTohlwegj

gdbon

bcL StraBburg klebte; bei den boidon lotzton

Arten war es die kK^inore, gelb gofarbte

Art (M. violaceua).

In der Nesterkolonie von Fodalirlus

parietinus gelangi'n mir auch eingekcndoi

o

1 Intersuckungen liber die Entwiokelimgszeit,

(Hose ist einjilkrlg l.)eim Wirt wie belni

Sclimarotzer.

Am 13. Jimi 1888 traf ick eine groBoro

Kolonie nnweit Lampertkeim bei Mundols-

keim, im Nordwostcn von StraBburg uud

wo der bereits

oben erwahnte P. faloltarsls nistcte. Die

Wand lag gegen Sudstidosten.

Die Weibcken bautcn boreits flciBig,

batten die meiston ZoHen sckon fortig und
mit Eiorn belegt, audi waren alle Nost-

(iffnungen mit dem bokannton, nack abwiirts

gebogoncn und duroklodiei'tcn Ivokrenvorbau

verseken. In mohr als die Hilll'to dor

geoffiieton Blonenzdlcn fandcn sick nobon

dem Ei oin bis ffinf Stuck der

ilfc'/oc-Larven, viele davon aber tot, vor, in

einer Zelle eine im 11. Stadium auf don

Eirestou schvvimmond. Da dioso Kolonio

auBerordentlich stark durck Meloe infiziert

war, sistierte ick die Ausgrabungen und
wiederkolto sio orst am 27. Juni. Meine
Vor>siclit wurdc gut gdoknt; die Larvcn von
Meloe waren knJf) his last ganz orwadison

und in je oincm Exemplai- Jn jeder Zello

vorbanden.

Am 10. August waren alio lf(jZot;'-Larven

in das III. Stadium, also in das sogcnannte

Pseudopuppen- Stadium, ubergogangen und
lagen faRt auBerbalb der urspninglidHMi

Zdlenrukre in fein pulverisiertem Lekm;
sie katten sick also auf die Wandorsckaft
begeben, und dies mag wokl ein Haupt-

sein , weskalb die Entwickdungs-
stadien III, IV und V von Meloe, die dock
als Imago eine nicbt seltone Erscbdnnng
ist, so Holton angotroireii werden. Ick faud

an diesem Tage ffinf P'xisniplaro, die sick

zu Hauso woiLer entwickdton und Puppo
wie Kilfer von Meloe violaceus lieferton.

grund

I
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Zur Lebensweise der Hessenfliege (Cecidomyia destructor Say.).
Von W. Tospclovv, Assistent am zool. Kabinett des Landwirtschaftl. Instituts zu Moskau.

Die Hessenkioge fiingt in den letzteren

Jakren an, die Aufmorksamkeit der Landwirte
im mittleren RuBIand immer mekr auf sick

zu lenken, da sie in dieser Gegend einige

Jahre nachoinandor die lA,oggou- undWeizon-
felder arg verwiistet hat. Obgleick nun die

Gefabrlichk(Mt der Hessenfiiege den Land-
wirten sckon seit langom bekannt ist, sind
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denuoch ihro Lebonsbedingimgon verKaltnis-

milLiig-vvonig erforscM geblieben; es orscheiiit

^'"'^bulb jede irgend systematischo Boob-
''^'iit^^iing ilu-(\r It^ntwic'kclungsbedingungen
^^H Feldo liochst wiinschenswert. Ich bin
^iu standc, oinlge dicsbcziigllcho Thatsjiclicii

^^'(.zuteilen, welche ich gomoinsam mit
Trolossor Kiilagin. im Sommer 1807 im
^ouverncmont Orel gesammeli. babe.

Die Friilil Ings - Generatloji der Ilcsscn-

^''*^gc kam in diesom Jahre in der zweiten
Uiillto des April"*') zum Yorsclioin und legte
^''o Eier banptsiicblich Mil den innxven

vvoizonsjvaton nnd in viol gcringorer Meuge
'^'1

1
don H,()ggen saaten ab. 1^^ i n e sol che

Wahl wnrde nur soitens der Eruhlin^s-

'^^ouoratiou getroffen.

Im IT(!rl)st dagcgon wurdon yowohl die

.K,oggen-, als auch die Weizenfelder von der
HesRonJlI(,"go befallen, woboi die fruhen (im
'''iH), sowie die spaten (im August) Ans-
''^aaten in gb^icbcni MafJo littcn.

Die Larven der J^Vublings - Generation
Rosebud Igtoii auf donWcIzunfeldcrn ca. 50 7„
^'^i^ aul' don Roggonfoldorn ca. 20

''/o
der

p-etnMdobalme. Eudc Mai ging dor groBte
;[^JI dor Larven in das Pnparinm- Stadium
^^ber. Anfang Juui wurdon die orsten
"^^aliren Pu])pen gefundon, nnd zur selbon
'^^it' .sclibipfton aus den im Glase £:ebaltonon
-' i^ipperi die nlten Imagines herans. In der
^^stoii ILiii'te des Monats Juni verwandolte
^if^li euio Anzabl der Pnpn.rion in wahre
^^ippon. al)or die Ilauptmasso der llossen-
^i^^gon (70—HO'y,)) ver})Iiob im Puparinm-
'^"'>^i:uid. Gegen Ende desselbon Monats
"^aren gar koine wabren Puppcn mclir
;''f'^iil rcrfon, and don ganzon Juli ilbor, aowie
^^ der erston Hiilfte des August wurdon
^^^i dom Folde ausschlioLilich Puparien
^^^lundon. Als indiroktor Beweis dosson,
u:u,)

,'li^3 ITossonJliege in iliror Entwickelung
Sobemmt war, ergiebt sick die Tbatsache,
''*'''> die zum Anlocken der Fliege bestimmton
Weij^on- mid I?.oggensaaton, wob-Jio im Jmil

j*'^gc]ogt waren, von der Hessenfiiege voll-

^^'^lumen froi 1-)lioben, obglolcb sio zu gloicbor
'^''it von Clsclms frit Fi\}\. und dom ICrdflob

^''I'^'etocnema aridella Gyll.) erboblich litten.

'^-'niuH lliBt sicb folgern, daB das Aus-
^^'iliipfon dor Soninior-Generation, welcbc:

so daB dieselbe erst im Herbst, P^nde August
und Anfang September, zum Vorschein kam.
Eino derartige Hemmnng im Entwickclungs-
gange dor Hessenfiiege war durcb die hobo
Tomperatur und die groBe Trockonbeit des

verflossonen Sommerti bodingt, wovon man
sicb leicbt tiberzengen konnte, indem man
die Puparien in oinen feucliton Haum setzto,

z. B. in Glaser mit feucbtcm Sando, wolcbo

an feucbten und scbattigen Orten im Park
aufgcstellt wurden. In alien solcbon Fallen

entwickolten sicb aus den vom Felde
gobracbton Puparien im Verlauf zweier

Wocben erwacbsono Fliegen. Die im Folde
gohlicbonen Pnpa7n'(MT verblieben dag(>gfMi

im Puparium- Stadium ungowobnlicb lango

Zoit, bis sie sich in der zwoiten TTillfte dos

August, unter dem Einflusse des Pegons,
zuerst in wabre Puppen und nacbber
endlich in die Imagines verwandelten. So
sind im verflossonen Sommer nur zwei
Generationen der Hessenfiiege beobacbtet

worden : die Frubl ings- und die Herbst-

Gonoration.*)

Die Witterungsverbaltnisse dieses Jabres

erscbwerten die Bekimipfung der Hessen-
fiiege in bobem Grade. Die Woizonfelder

namlicli, welcbo im Juni bebufs Anlockung der

Sommor-Generation der JTossonfliogo besiiet

worden waren, konateu ibre Bestimmung
nicbt erfiillen, da die Fliegen zu diesor Zelt

nocb nicbt ausgescbliipft waren.

Das von einigon Entomologon mnpfoblone

Aufscliioben der Aussaat bis zum August
ba,tto das Gotrcldn vor dor Hossennioge

nicbt scbiitzen konnen, da sie geratle um
diose Zc.It auftrat. Das Umpfliigen der

Stoppeln nacb der Ernte erwies sich als

die einzlge in diesom Jabro anwondbare
MaBrogol, wolcbe die Vertilgung der an

Ibnon bofindliobon Puparien bezweckon sollte.

Obwobl nun auf dioso Weise die WitterungvS-

vorbilHiiilsso des verflossenen Sommers die

aktive Bokiimpfuug dor Hessenfiiege er-

schwerten, erwioson sicb andororsoits die-

solben Vorliiiltnisso als ungunstig ftir das

Leben der Fllege selbst. Gloicbzoitig mit

der Hommung, welche die Puparien der

HessonfUego unter dem Einflu^is.e des

^^^•Tuni ang(jfangon batte, sebr ba,ld aufborto,

>;

"'J Nacb dom alten Stil.

*) Es ist nicbt obne Interesse, zu bemerlcon,

daQ im Zimmer im trocken gebaltenen Glaso

die Sommer-Puparien im Laufe des ganzen
Herbstes und Winters obne Verandemngliegon
blicben.
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1()2 GyiuiiidroMiorpho (honnapliroditiyclio) Maci-olopMloj)f,r.i on dci" ]Kiliuirl<Uscluni 1\miu;l

III

fi truckenen und hclBen WuUet'a erfuhron,

vollzog sich die Eiitwicl<(;linig ihrer Fciodc,

der Parasiten aus der Familie der Ftero-

maUnidae, unter den giinstigstcn Be-

dingmigon, so daB diu Ptero'mallnidae in

Ln'oBnii Mcntren tibor die Hosscnflioge
to »
horiielen und
vernicbtclcii.

50- 70 ihrer Piiparien ^

Gynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren

der palaarktischen Fauna.
Von Osknr SrliiiKz, l>(uiin. (KortsotzuTig ans No. (i.)

IT). Ilhodocera cleopatra L.

d'—i') hn Juli IS1)4 wurdo a,uf deu Hiigclii

von. Saint-Monet bei Mar-seillo ein Exemplar
gefangen, bei welclieni der rochte Vorder-
flfig(il ty]ilscli nuinnlicli ist, dor linke jedocli

weiblich, aber am Vorderrand und an der

Basis mit einlgen orangeroten Stfoifon.

Hintorfliigel beiderseits weiBlicb, wie sonst

beim ? . Untersoito typiscli.

Ubor Jle.so und weitere 5 gynanrIromoi'i)lie

Fornicn (gi^nuigon bei Baiu'ocli boiBonloaux)
d'. Obertlmr, P]tude.s d'Entomol, tome I,

1—4, und toni. IX. p. 107 (nacL Alox. Heyno).

t KV^ Theda hehdne L.

;i.) Vollkommon, links $, rechts (S

Nach don beidon Goscbloolitern in Form,
Zolchnmig und Fiirliung dor Fliigol ohor-

u.nd untorsoits soharf geteilt. Linksseitig

der orangorote Flook des Vorderfliigols sehr

groll, AuRon- und Vordorraud rotlioli an-

gehaucht.

Linker Fiililor etvvas I^urzer. Ilintorleib

stark, der Gestalt nach weibiicjli. Linke
Flugollirdfto kloiner (10 mm) als die roclite

(30 mm).
1807 in Hamljurg gezogen.

of. M. Wiskott, Iris, p. 370—880.

l^^ A.\)lijomniakts am/jMdamjis bl^^^

f—g) Zwoi voUkommono Zwitter, von
denender eine links miinnlicli, roclits woihlif-li,

dor andere roclits uillnrdicli, links weiblicli ist.

Bei beiden Exemplaren sind die Ge-

schloclitsuntersohiodo nur auf den Flilgeln

deutlich siohthar, indom auf der milnnlichen

IliUfto die rote Farbnng stark boschrankt

und mifc dem charaktoristischen, blauliclion

Scliimmer der mannlichon Fliigol iibergossen

ist, wahrond auf der weibliohori Seite das

E,ofc stark liervortritt und von dem blaulichen

Sclioino nichts zu bcmorkon ist. Die

mannliche Fiiigolhalfte ist kiirzor und

sohmillor als dio woibliclie.

Beide Stiioko stannuon waLrsclioinlioL

aus der Ccgond von Tjeipzig. ~ Li dor
iD

Sammlung des Horrn A. Hoffmann in Koln.

h) TToriiiivphi'odit.

Flugel links ? (typiscbe Form aus uber-

winterter Puppo), r(!chts J .

FlUg(5lspannung 25 mm; die woibliolion

Fliigol etwas groBer als dio niilimliolion.

Der Ijoib linksseitig starker und vollor

als roclitsseitig, was audi an d(3ni trockenen

Falter nocb sichtbar ist. iLoobts, am EjuIu

dos nounton Tlintcrloibs- Sogmonts, oin(^

deutliobo Aftor-kla,ppe. Links das Ende dos

acliton Segments durob k'iugero, grau-

sclivvarzo Boliaarung slohtlioh als k^l-ztios anf

diesor Seite mar'kiort, dab or dor L(Mb wio

scbief abgescliTiitton erstilxMut.

Am 20. Februar 1808 von Herrn Dr.

Stand fuB in Ziiricb a,us einer von Tjoipzig

si:vnnii(uid(Mi Puppo gezogen.

Briefl. Mitteilung,

i) ]^]in woiterer Hermapbrodit orwJibnt in

der Entom. Zoitsobrift, (juben, XT., No. 23,

p. 18f>. Angebot Nicbt woiter boscbriobon.

20'''. Lycaena aegon W. V.

g) Halbiert, recbts $, liidcs cj

.

Recbto Fliigolseite einfarbig brauu, linko

blau gefjirbt. GenitaJion weiblich.

cf. The Ent. Montldy Magazine, Vol. X,

1872—1873, p. 200.

b) Ein vv(;iteres gynandromorphos Spo-

cinion wird von Briggs in 'l^ho hint. Monthly
Mag., Vol XII, 1870—77, p. 100 erwilbut,

jedocb nicbt weiter bescbrioben.

23. Lycaena karus Iltb. (alexia Ilb.j.

i) Zusatz : Sebarf geteilt, recbts d ^ ^'mks $ .

Nur die Differonz dor Fliigol ist in dor

Bescbroibung beriicksicbtigt. Das Exemplar
wurdo durch Tb. Matthews erbmitot.

r.L -j^
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Vol

.

el 111. Mai,Uiows, Tlie Eut. Montiily Mag.,

.1875 7 0, p. 111.

x) }^\ii o-lcicbos Exemplar wie o) wurdo
'jci Autun iroi'ariiren.

^

of. ObertJiur, Etudes dEuioniologlo,

BL-ioil. MittoiluTip; von "Ufirn Alex. Heyne.

y) Vorwiegoiid luaiinlicli.

Linke Fliigelseite gatiz miinnlicb; rechtor

vordordiigel brauu luii cinlgen scliinalcij,

I->laueii Stroii'en; rechter Hintorfliiii-ol in dor

vorderen Halfto brauu, in dor liinteren blau

^.Fivrbt.

cf. Obertliur, Eludes d'Entumologie, XX.
Briofl. Mittoilnng des Vorigon.

^) Eiu weitoros gyuaiidromurpLoti SLiick

"VVird aus EaMt.hourne gefangen erwilhnt.

of. lluld, paluarkl. GroB-Solimetterlingc,

p. 7()0.

a.') Ebcuso eiulIurmaplirudiL dieser Species
in The Entoni. Montddy Magazine, Vol, XII.
'^'5 70, p. H)(>. Jedocli uicht nillier be-

-"^chrieben.

b') Ilalblort, recbts c? , links ?.
TI(Hdit(n' Vord or- nndT'Iintorflii<ToI miinnlicb,

''nker Vorder- and IliuLerflCigel rein woiblieb.

I^eib auf der recliten Seito von miiiiidicbor,

^^"f dor linken von weiblicber Filrbuug.

Genitali(^n links weiblich, recbts oine

''.iitvvickelte Al'terkliippe.

Im TJositz dos ITorrn J. Hyckel-Ratibor.

Briell. Mitteilung desselben.

30. hycaena arglolns L.

c) Jialbiort, links (^ , recbts $.
l^^h'igolbidl'teu in beido Gesoblecbfcer ge-

'^cbiedon na,(di GroBo, FarbnngnndZoiclnmnii.
'juiker Fiiblor etvvas liingor als der roclito.

Endspitze des Plintorloibes na.cb recbts

g*^'bogen. Gonitalicn boiderlei Goscblccbbs

vorbandon.

Gefaniren in derLoLiniU beiDresden IH'.iO.

Km
of. M. Wiskott, Iris, 1807, p. 880.

0111. Jalirbucb, 181)8, p. 235. Vereins-

'^^ori(dit dor „Tris" in Drosdon.

f 3r'\ Nemeohias hiclna Tj.

a) Ilalbiort, links $ , rocbts d .

Obersoits: Tjinker weiblicber Vorderflfigol

^nit mebr bervortretender, rosbbrauner
l-;irbiinn', infoln^o Znriicktretens der dunklrn

'^''icbuung. Scbwarzbrauno Bindo links

Schmiiler als recbts, sicb verdiinnond itroi>-on

•^''-'i Innem-and. Das dunkle Wurzelfeld links

broiher als reclits.

Auf dem linken Ilinteriliigel die rost-

bravme Binde breitor als anf dem recbten;

der Saum st;bmalor.

Untersoits : Recblor Vorderfiiigel mit
mebr woiOHcbon Flecken im Apex als links.

Auf dem roclitoD Hinterfiiigel die weiOe
Meckenbinde breiter.

Dor recbto Vorderfiiigol spitzer als der

linko; Fliigelfransen stilrker scbwarzbrann

gefleckt an don E^ippen als links. Linker

Fiihler kiirzor nnd diinner als der recbto.

Vurderboino recbts (beim ? ) scbwacber ent-

wickolt als links. Tjeib obersoits mit dent-

Jicber M.ittolkaute; der Teil recbts dersolben

[)ra,ll , lirdvs derselbon dagogon oiugofaJlon.

Untersoits ebenl'alls oine Medianlinie dos

Loibes. Gonitnlien nndcntlicb.

Gefangen auf d(^,r Hainloito bei Sonders-

bausen durcb Ilorrn Pastor Kriogboff in

1 jangewiesen. In (lessen Sammbniij.

cf. 0. Scbultz, BorL ent, Zeitscbrift. 18*.)7,

p. 157.

b) Halbiert, lird-cs J, recbts ^.

Die rocbte Miigolsoito wesentlicli beller

und fiuirigei* gezoiclinet, entsprecbend der

Fiirbung dos $ . dabei etwas aberrierend.

Unf.erStMts obcnso.

Gefa,n<ren bei Wion.

Wiskott.

In dor Sammlnng

cf. Wiskott. Iris, 1877, p. 380, Ta,f. X,
Fig. 0.

t
32-''. Ajyitnra ilia Sebiff.

a) Vorwlogentl maimlieb.

Link'or VordorHiio;elmitbreiten,weil)liclien

Stroifen and Flecken. Alios iUjrige miinnlicb.

Ill der Sammlnng dos Heri'n A. Pilz-

Hoinrlcbau (Scblosien).

Briofl. Mitteilung des Besitzers.

33. Apalara ilia ScbifT. ah. cUjllc Sebiff.

b) Unvollkommon.

Recbto Flugelseito von weiblicber. linke

von vorberrscbond mannlicber Farbunir. Die

der miiuulicben Fiirbuiig a.ngoborigen Fliigel-

[)a,rticn 7,eig('n das Kolorit dor Stammform ilia

(cobaltblauen Scbillor und weiBe Flocko),

die iibrigon Pa,rtion die dor ah. clytle. Aiif

dor Unterseite ist das Analaugo ziomlicb

stark woiB gokornt. Im iibrigon die Unter-

soite obno orwiUinungswerte Elgentiimlicb-

koiton.
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Angabeu liber den Bim des Korpers und
die Boschaffonheit der Gonitalien fohlen. —

ImWi(mcr k.k.Tiatnrhistorischcn Museum.
of. VI. Jaliresbericht dos Wiener entom.

Vereins, 1805, p. 36, Tafel I, No. 3.

84. Limenitis j^opuli L.

k) GroBes, mannliches Exemplar mit

asymmetrischer Elockenzeichnung derFlugol

und etwas breiteren Binden aks beim (S

.

Im Besitz des Herrn Apotheker Werner-
Koln.

Briefl. Mitteihing desselbcn.

1) Unvollkommen.

Tiinke Eliigolseito vollkommon weiblicli;

reckterVorderfltigel mannlich, rechterHinter-

fltigel weiblich. Leib anscheinend weiblicli.

Von der normalen GroBo eines Weibcliens.

Im Museum zu Altenbnrg (Sachsen).

m) Ilalbierfc.

Links vollkommen $, rechts vollig J.
Linke Miigelseite voUig weiblich, groBer

als die recbte; die rechte Flngolsoite ganz

mannlich. Leib, ob manulicb oder weiblicli,

uicht deutli(;li erkennbar.

Im Museum zu Altenbnrg.

n) Von der Gr5Be einos mittclgroBen

Manncliens. Beide Vorderflugel tragen ober-

seits die welBon typischen Mecke des

Weibcliens. Die weiBe Blade dur Hinter-

fldge! ist obor^cif.s vom Vorderrando bis zur

Mifcte verloscben, wabrond die unLoro Hall'te

nur scbwacb angodeutet ist. Untcrsoito

normal. Olme Angabon liber die Bescbaffen-

boit der Genilalicn.

Von Herrn W. Niopelfc 1807 gezogon,

cf. W. Niopelt, Soc. entom., XII, 1807,

No. 11, p. 81.
^

34*. Limenitis populi L. — ah. tremulae Esp.

c) TTalbiert, rechts J, links 5.
Linke Miigelseite vollkommen weiblicli,

mit breiter, woiBcr Bliido; rechtc riugolseite

vollkomnicn. mannlich, mit verloacbener Binde
{ah. tremulae E;^p.). Ffiblcr links groBor als

rechts. Leib links dicker als rechts.

Das Exemplar staiumi uus Linz a. Donau.
In der Sammlnng des Herrn Fr. Philipp '

in Koln.

Briefl. Mittcilang de.sselbon.

d) Ilalbiert, rechts (S , links 5 .

Vordorflfigel iind Hinterfliigel, sowie

Fabler der rccbton Soite milnnlicb (ah.

tremulae Esp.). Vorderflugel und Hintor-

fltigel, sowie Piihlor dor linken Soito weiblich.

Leib nach den beiden Gescblocbtcrn geteilt.

In der Sammlung des Ilcn-n A. Pilz-

Heinricbau.

Briefl. Mittoilung des Busitzors.

30. Vanessa antiopa L.

b) Halbiert.

Linke Flugolseite mannlich, recbte

weiblich. Filhler link=: mannlich, rechts

weiblich. Leib und Gonitalien, soweit sie

bei dem Exemplar zu unterscbeiden sind,

weiblich.

Im Besitz des Horrn A. Pilz-lleinricluui.

Nach dessen Mittoilung.

40. Melitaea alUalia L.

b) Ein gynandromorpbos Exemplar diesor

Art boQndet sich in der Sammlung des

Herrn Pastor KriegbofF-Tjangewiosen.

Briefl. Mittoilung.

42. Argynnis j?(7j9Aia L.

n") Halbiert, links ? , rechts (S .

Linke Flfigelsoito vollig weiblich nach

Parbnng, PIugelscbnlLt und Zelcbnung

(34 mm), recbte vollig mannlich (33 mm),
beide Seiten mit stark hci'vortretonder,

r

scliwarzer Z(5iclinuno'.

Rechte Schultofdocke braunrot , lliikc

olivgrfin; liinterleib scbwach, njicb dem
Elide zu links starker, jedocli nilt milnnlicben

Genital ion. Die recbte Afli(;rk];ippo m(^br

entwickolt als die Ymko und njvob uuBon
gestfilpt.

Bei Zeitz (Sachsen) 1 807 gelangen. —
In der Sammluno- Wiskott in Breslau.

cf. M. Wiskott, Iris, 1807, p. 380.

0') Unvo!lkommon, gomiscbt.

Bedeutcnde Filrbungs - Djlforenzen hin-

sicbtlich der beiden Geschlecbtor. Die
mannlicbo Farbuiig intcnsivor rot als bei

typiscben Exemplaren, die weiblicbo stark

blaugriin, der Farbe von ah, valesIna nahe
kommend, bosonders auf don Hinterflugolri.

E-cchte Flugelscite weiblich in alien Merk-
malen. Linl^o dagogon milnnlicb imd weiblich

gemiscbt. Im hnken Vordorflfigel nur
wenig weibliche F^rbung In einlgon Strablon

von der Wurzel bis zur MItto und einer

kleinon, griinon Stelle am Vorderrando.

Dagegen im linken Hinterfliigel beide

I

t
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^arbuugen von der Wurzol koiatrastierend

^nvennitbelt ncbeneinaTidor: vom Timoiii-ando

bis Rippo 4 grCinblaLi, weiblicli, dann scharf

iLUgrcnzond grell orango , mllimlich , mit
'W'enig mamiliclicu Morkmalen in klcmon
Heckchen am AuBenrando des weiblichen
f^^'ilos. Untcraoits wenig Unterscbiede.

Sclmltordecken links rot, rochts griin.

'luiLcj.icib titark, weiblicli gcstaltet, mit der
Endspitzc nach links verkriimmt. Abdomen
i^it Genitalien beider Gesclilechter, links

iiiit Groifzaniio.

ISO? von Hejxn J. Deiters -Bremen im
Has})mch in Oldenburg goraiigcn. — In
^Gi' Sammlurig Wiskott-Breslau.

of. ebenda, p. 380—3S1.

p') Ilalbiurt, lird<:s J, reclibs $.
Die Trenming beider Geschlechter g<^]il,

durck die MiLtellinie des K(3rpers.

-Die lirdco, mannliche Fliigelsoite ist von rot-

gelber Farbung, die rechte, weibliche brauu-
M*'lb, an der Wurzel der k'liiii'el diisterer

A'^snau

g-ofurbt. Diesolbe Fiirbung zeigen die

J^"lpon der boidon Seiton. iriugolschnitt:

k)er AuBenrand des woibliclicu Vorder-

ist entsprccluuid dom weiblichen^liigels

iypus stiirker eingezogen als der linlco.

J^l'ig(^lzoirhniing: Die Zeicliiuing dor linkon

^''ILu zeigt die cliarakteristischo Zeiclmunir
^les Maniu'licns, vor allem dio auffallondo

VordickuDg der vior iinteren ivippen des
Vorderdiignls. Dio rochte weibliche Eliigol-

Soite zeigt die Ansdehrmng der Flocken-
zeicliming aul' boidon riiigcbi und don

charaliteristischen dunklen JTleck der weib-

lichen Zolchuuiig in Zello VI des Vordor-

flili'-ols.

Die Genitalien beiderlei Geschlechts

liegen an der Spiitze des Abdomens voll-

stiliulig getrennt. WeibHche Genitalien sind

vorhanden; der mannliche Ilaarbiischel ist

stark entwickelt.

Der Zwitter wnrde am 18. Juli 1.897 im

Deister vou Ilerrn II. Kreye in Hannover
erbenfcet.

Nach bricfl. Mittoilung desselben.

q') Halbiert, rechts $, links J.
RecliLo Soite dor Fliigel, sowie Piihlor

und Leil) weiblich; links alios mannlieli.

In der Sammlung des Ilurrn A. Pilz-

Heinrichaii.

Briofl. Mitteilnng des Besltzers.

45"^'. Saiyrus Jiermlone L.

b) Halbiort, links cJ, rechts 5-
Linke Flugelseite miinnlich , rechte

weiblich. Leib anscheinend rein miinnlich.

Aus FCmfkirchon (Ungarn). — In der

Sammlung des Herrn Fr. Philipps in I\oln.

Briefl. Mittellung.

f
45=''-^ Saiyrus alq/one W. V.

a) Mannlicbes Exemplar mit wenig weib-

lioher Zeichnung iinter dem Aiigo des linkon

Vorderfliigels.

lu dor Sammlung dos Vorigen.

B ri ofl. Mi ttei 1nn g.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.
J'iJO pruiti.

"

Tno 'prnni^ oinen seit violon Jahron boi

^"^iirlsruho nicht nK^hr boobachtoten Falter,

habe ich im vorigen Ja,hre wioder entdeckt.
Wio schon scit cinigen Jalij'on, so suchio
"^^ auch vergarigones tialir im Monat Mai
oon droi Siundon von hier onlfornten

Michaelsberg aul', um dort die zalilroichen

^ohlohonheckcn abzuklopfou. Nahezu oben
ang(^,lnngt, klopfte ich an sonniger Stelle

^inen verkummertcu Schlohenstrauoh ab und
^^^-'hI hieranf einige kleine, brann nnd gelb
gGzoichnoLo Riiupchcn im Scliirme vor. Ich

klopfte an diosGr Stolle woil:or und brachte

von diesen, mir vollig uiib^kannten Iliiupchon

circa ein Dutzend. zusannnen. Zu Ilause

angolangt, setzte ich die liiiupchen in ein

Glas, in wolchom sio sich boi gewohntem
Fatter gut entwickelten. Schon nach sechs

Tagon began II die Voj-puppung zwischen
BliXttern und an den Zweiiren in rein-

woiBem Gospinste. Am 6. Juli imd in don
nachsten Tagon erschiouon aris ihncn acht

Stfick jinini.f

Gg. Kabis (Karlsruhe).
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vergangenen

Zvviilor voii Phalera hiicephala.

In Kiirlsruhe in Bad en wnrdo im

Jahre ein interessaiiLur

Zwitter dioser Art gezogoti. Es ist

dius. ein sogenaTiuter vollkomineuur Zwittcr;

rochts 5, linlvS J- Ffililer links ^ stark

bewimport. Fiibler rochts $ gaiiz kurz

l)owini[)ort.

Dor linko milnnliclie Oberllligol miOt von

dor Flitgolwiir/('l l)is ziir Spit/(^ 2.'i iinii;

ler liiike mamilicbe UnturII(i''ol, iniBt von(

il*

Scliiiiznirbiiu^" bei A^lia tati L.
t

Tm AnscliluB an die Mitteilung „Ubor'

Sclmtzfarbung bei. Afflia tan"' in No. 3, Bd. Ill

dor ,, / llash-irri;en ZeltHclhrlft filr Eiifoiiiologle''

hobo ich bervor, <laf.i meine Boobacbtuiiguu

fiber die Lebonswoise dieses Spinners

abweicben. Wiederbolt nabm ioli Aglla

der FJiigelwnrzel bis zur Spitze 17 nun;

recbte weibliobo Oborlliigel mi tit von

FKigelwurzol bis zur Spitze 27 mm;
recbte vvoiblicbo Untorliugol miBt vou

20 mm.

der

( 1 or

der

iri(igclwurz(d bisder

Korper recbts etwas

GenitaJien nndcutlicb

,

docli vorwiegoud $ .

Pas Tier iwt iin

zur Spitze

starker als links;

schwer ork'onnbar.

Px'sitzo dos Ilorrn

Clir. BiscbolT in Karlsridie in Badon.

1

:

:*;

o 5 von i^hitton BLLobon-Inn (S (S I'Tid +

stammon ab, an welclien die Tiere nacb

Tngi'alter-Art mit nacb obon zusammen-

klappten Fliigeln rubig s;iBon und scbon
,^^'-

ziomii(;li weithin in dieser Stelhing sichtbiir

wareri! H. Gaucklor (Karlsrube i. B.).

Ubcr Acherontia atropos L.

Die riipp(Mi von Achcroiifia atropos

scbelnen nlcbt itnnior im Froion abzusterben.

Im Ilorbste v. Js. fand Horr T;;uig(j im

Septeni})or oino erwaobsene RaJiiie (Jieser

bier soltonon Art.

sicb in die Erd<! inid vorpiij)])to sicb. Die

Buppo wLU'de nun luvraiisgenunnnen , an(

Moos irebottet und samt dom Bohiilter in

Bald dai-auf b(;gid) sic

fe

(lio Gartenlaube gesetzt, wo scbon MItto

Oktobor oin tadoiloses J ajissolilii[)l'te. Es

sci nocb bemerkt, dati die Puppe nioma,ls

bosprengt ist, nnd da,R dies vielleiolit der

Grund des scbnellon. Scbh'i[)fons war, wio

OS aucb Tl'nT Dr. Stand In U ar) Fjitdroinls

versicolora, den Sa lurv. Ia - AvIvai und Af/lut

lau wiederliolt erfabr(ui lia,t.

Franz TTnterborger (Kcinigsberg i. Tr.).

Litteratur -Referate.
Die Hcrrcn Vcrlcgcr und Autorcn von einzeln oder in Zcitschriftcn crschcincndcn ci n schlagigcn

Publikationcn werdcn urn alsbaldige Zusendung dcrsclbcn gebcten.

liollKS Albr. : DiirlVn vvir (I(mi Aiiieisni iiimI ISinicii [isyrliisclie (JiiiililiiliMi

scliroiboii ? In: Arobiv fiir die ges. Pbysiologio (Plliigor), Bd. 70, Heft 1/2,

15—100, 2 Taf., 5 Fig. Bonn, E. Stranfl

Ameison und Bienon auf psycbiscbo Vor^iliuro

zuruckziiluhren seien odor Houst
warden mocbten. Und wonn audi ein Biologe
sicb nicht iinrner mit seinon Sclihd.Uolgerun^(^ti

wird einverstanden erklJireri Ucmnen, wo sind

doch seine Vorsucbe der grolJton Aid-
merksamkeit wort.

T3ie gosellig(^n llautflfiglor babeu aucb

den noucren For.scb(;rn, wie Lubbock, lluber,

Forcl, Wasmann, Janet, fur eingobendste
Untersucbungen godicnt; fast alio sind bo-

geistert von dem Beobachtoton und stellen

jene in goistiger B(!ziobung an die Spitze aller

Wirbelloson, sogar weit bohor als die niederen

Wirbelticre, a,ucb in ihren unscbeinb;ireren

Tbatigkoitcu den AusfluB bober Bogabnng
erblickend, "Ks ist dabor gewiB anzuerkennen,

wonn aucb einmal eino andere Ansicbt sicb

el lung verscbafl't. Durcb auf.ierordentlicbo

Versncbe boniiibte sicb A. Kethe, oin exakter

Physiologe dor Stratibui-ger Universitat, fest-

zustoUon, wi(3WoIt die
^' •'

erkliirt

Tbatigkoiten der

I. vViiioison.

Dio ersto Prago, welcbor devVerfa.sst'r niihor

tritt, ist die: „Kennon sicb die Anieisen
c i n (^ s N e s t e s n n t o r tu n a n d e r ?" Jedern
BoobMcbter fiillL sofort aiil', da,l.i alio Amoison
eines JN'ostes in freundschal'tlicboni Verbiiltnis

mitoinandor stebon, wiibrond jode a.nd(sL'e
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Ameise, selbst der gleicLen Art, als Feindiii
aiigosehen wird. Man vennutete, daf.i die
Aiueiseii ciines Nestes ein gewisses Zoichen,
etwa beim Bot;iHten mit den I'ulilern, liiitten,

durch das sie sicli erkennen. Andere be-
haupteton, dali es der geineinsiirae Geruch sei,

an dem sioh alle Tndividuon eines Nestes er-

kounen. B. bewios let/.tere Vormutiuig aufs
schlagendste. Badot man Amoisen in einer
Quotychunc; anderer Ameison, so werden sie,

wioder in iJir Kest zuruckji,'ebrac]it, als frouide
buhandelt. Umgokolirt, badet man frenide
Ainoisen, am bosten nach einor VV;ischung in

^0—fjOprozentigom Aikohol und nachberiger
Abspiilun.o; nut Wasser, dam it der eigene
Gcrucb entl'e-rnt wird, in einer Quotscbung
von Individnon eines Nestes nnd bringt sie

dann in dieses Nest, so werden sie nicht als
fromde ei'kjimit, sondern als Nestgenossen
bebiindelt, selbst wcnn sie durcb Farbe oder
GrroBe anlTallen, wie z. B. eine Cnmponotits
1i.cr('ttJ.eanit8 in einem Neste der 50mal kloineren
Tciraniorhim raespil/im. ]\fit Alkobol iind
Wasser gewascliene und in ihr Nest znrtick-
g(-;br;ichte Ameisen werden erst niicli Betasten
luit den FiJblern erkannt, wahrend fremde
Ameisen sclion ;i,uf einige Millimeter erk;uint
worden. Daraus geht hervor, dab es

i n e J 1 e m i s (1 li e r , I'l ti c b t i g e r G e ru c b s -

wtoi'i" ist, dnrcb den sicb die Ameison
orkonnen, d;il.i dies or St off zwar von
j e d em o i n z c I n o n I n d i v i d n 1 1 m p r- o d n -

icier t wird, aber fur jedos Nest eigon-
tunilich ist, daber B. den Namrn „Nest-
stoff " fiir ilm vorscbliigt. Die Unterscbeidiin<r
osselben durch den Geruch ist k-eiii seeliscbor

Vorgnng, sondern angol)oren; denn schon die
'Jungen re.'igicron anf ilin. Der eigene Nost-
stoir wirkt nicht alsEeiz; bringt man Ameisen
oines Nestos in eine mit, TtiJl verseblossone
i'las(^ho nnd legt diese anf das Nest, so
ki'unmern sich die anderen Ameisen nicht nm
die Eingescblossenen und lassen sic ver-
lumgern. Dor Mangel des Noststoffes wirkt
t^''>gegen als Eoiz, nocb mehi' natttrlich ein
freinder: Werden fremde Amoisoii in einer
init Tail vorsclilossonen Flasche auf ein Nest
Kel(!gt,, so rubon die Nest-Ameisen nicht ober,
^i-ls bis sie dcni Tiill durcbnagt nnd die Ein-
Kescblossoncn got5tet babon.- Da sich die
Aii8S(diei(hing des NeststofTes erst in don
pvsten Tjobcnstagon ausbildet, ka.nn man ganz
Jungo Tjidividnen verscbiedener Nester zn-
sammonbringen und zu oiner Koloni^ ver-
einigon. Nnn misclion sieb die Noslslof'fV zu
©mem grnioinsamon, so daB Tndividuen oinor
«olcben Kob>nio, wioder in ihr Hoinia.lsncst
^^uriickgebraciit, wio fremde Ameisen beliandf^lL
"Werden. Dassolbo findet bei den sklavcn-
lialteiulen Ameisen statt; die TT(!n-en imd die
^l<laven lornen sich nicbt kenncn, sondern
^ewobiien sich rein mocbanisch an den
Irenidon, sich mit ibrem oig(Mien mischenden
Noststoff; und a,uch die Sklaven, wioder in

dir eigenes Nest zuriickgebracht, warden a,ls

I'Vindo bebandidt und <rotatet.

f-)

Der erste Erkliirungs-

groBcre um-

Dio zweite Fra-^e ist: „Wie finden die
Ameisen ihren Weg?" Fs ist gowiB oine
auffallende Tbatsaclie, daB die Ameisen von
ihren oft wohl wf iten Streifziigcn, die krenz
und qnor iiber Sturzacker, durcli AVieson oder
GebQsch gehen, immer wioder nach Hause
linden. Beobachtet man Ameisen auf ibron
StraBtMi, so siolit man sie immer rascli un<l

sicher in bestimniter R,ichtnng laufen. Kommt
eine Ameise von der StraBo ab, so irrt sic

pbmlos umhor, immer von rechts nach links

sich wendend und stllndie: mit den Antennen
den Boden betastend.
Versuch, der sich dem Beobachter aufdrilngt,

ist, dnB sie ihre StraBen seben. B. setzte nun
auf eine seiche StraBo eine
gesti'dpte Schaclitel, so daB nur zwei niedrigc
Ausscbnitte die StraBe frei lioBon. Nach
einigor Zeit bob er rasch die Schacbtel aut
nnd fand alle Ameisen ebenso rasch imd
sicher auf dem seither verdunkolten Toil der
StraBe, koine einzige vom Wege ab, dahin-
eilend, wie die auf den nicht bedeckten Teilen
derselben. Daraus folgt, daB das Licht
koine wesentliche Koll e boini Finden
des Weges spiolt. Er logte nun einen
sobmalen Streifen Papier iiber don Wog. Alio
Ameisen, von beiden Seiton, stulzten und
such ten darunter wegzuschliipfen; hat erst
einmal eine den Weg da ruber gofundon, so
folgon auch die andoron allmiihlicb, zuorst
zr)go?-nd, dann immer freier. Ninunt man bald
den Papierstroifon weg, so laufon die Ameisen
glatt iiber die Stelle; laBt man ihn a,ber erst
einige ''J\ago liegen und cntfornt ihn dann
erst, so tritt dasselbe ein, wio vorher beim

Dies beweist, daB der die
A m i s e n au f dem W o g o 1 e i t c n d e S t o ff

von ihnen ausgeschieden wird, daB er
ein c h em i s r h e r G e r u c h s s t o ff ist, dor
nach einigor Zeit verfl iichtigt. Das-
solbo crgiobt sich aus (blgonden Versucbon:
Ijjluft die StraBo tlber Sand, und nimmt man
an einer Stolle vorsicbtig die oberste Sand-
schicht wog, so ubt das dieselbe Wirkung aus
wie ein iiber den Weg gelegter Paplorstreifen;
nimmt man sie nun auf dor einon Hillfte der
Wogcbroito wog, so stutzcn die Amoisou a,u

dieser TTalfio, um dann iiber die unberiihrte
wogzuoilon. Auch einfaches tJberstreitdion

dos Wogos mit dom Finger, mit Alkobol,
Adier u. s. w. blld(»t zuorst oin uniiborwind-
licbes TTindoriiis. ITmfiihrt man oin Stucdc des
WcgOR mit dem Finger, so sind alio dazwischen
boCindtichon Ameison gefangon und laufon
immer an dom inneren Rande des Fingor-
striches her.

TTm zu sebon. wie die Amoisou ihren
Wog Hndon, legte B. vor ein Nest ein Sttick

beruBtes Glanzpapier, auf das er in einigor
FntfernTing etwaa Zuckor luid an einer andoron
Stolle etwa,s Floisch gebracht hatto. Die
Si>iu"cn der Ameisen licBon si(di auf dom
Pa,pior sobr douMich erkennen; ja, es lioB sich
sogar unterscboidc^n, ob eine Ameise loor oder
bola.dcn war. Alio Anvoiscu liefon nun In

Anflogen.
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groBen WinJungen ; eine fand zufallig von
dem Zucker, that sich gutlicli und lief dann
wicder genau auf dem gekommenen AVege,
unter Weglassung einiger Schleifen, zuriick.

Andere Ameisen, die selbst aus ganz anderen
Stellen des Nestes kamen, liefen, an die Spur
g(dangt, dieser nach und ebenso wieder zuriick,

woboi zuerst immer mehr Schleifon weg-
gelassen, dann selbst Biegungen abgeklirzt
wurden, wenn das andere Stuck Weg nicht
mehr als Antennonlange entfernt war u. s. w.,
bis achliclMich der Weg eine gerade Linie
bildete. Als der Vorrat beendet war, liefen

immer noch etwa soviel Ameisen bin , als

vorher beladen zuruckgekebrt waren; auch
sonst fand B., daB die auf erfolgreiche
We gefolgendenGangeineinemgeraden
ze itliclien und zahlen maBigen Verhalt-
nisse zu der GroBo des Vorratos stand en.
— Nimmt man nun eine laufende Ameise und
setzt sie verkelirt auf den Weg, ao drebt sie

sich wieder nach der Ricbtung, in der sio

zuerst gelaufen war, oder setzt man eine
Ameise seitlicb an cine StraBe, so lauft sie

sofort nacb einer besLimmten lUcbtung, und
zwar, wenn sie leer ist, nacb der der IJoate,

wenn sie beladen ist, nach der des Nestes.
Es muB also dem Wege otwas anbaften, was
die Ameise verander t , oder die S p u r e

n

mtissen polarisiort sein. Um dies nacb-
zuweisen, macbte Ji. ein Stuck einer Ameisen-
straBe, die liber eine Holzplanke lief, drehbar.
Drebte er es um, wahrend eine Ameise darauf
war, um 180^, so laufc diese ruhig nach dem
richtigen Ende weiter; sowie sie aber an den
eben verlassenen Wog kommt, stutzt sie, drelit

um u. s. w. und wird ganz verwirrt, ebenso
die von beiden Seiten an die nun verkelirt
liegenden EnJen der Plunku kommendon;
keine gebt auf diese. Sowie die Planko wieder
zuriickgedrebt wird, laufen alle geradlinig
weiter, ohne zu atutzen. Nimmt man nun
drei Brettor eines Weges uud vertauscht sic

beliebig, aber immer in der alten Jiicbtung,

so laufen die Ameisen unbebindert dariiber

weg; drebt man aber No. 1 und 3, so sind
alle auf den Brettern befindlicben Ameisen
gefangen , keine gebt herunter , aber auch
keine kommende darauf. Legt man I und Ti

in alter Ricbtung nebeneinander, so laufen

die Ameisen ruhig Liber beide. Drebt man
aber No. 3, so daB also dieBretter in folgender
lUchtung zusammenkommen:

so laufen die Amcison ruhig von I auf 2, an
dem — Ende von 2 stoBen sie auf ein — Ende
desWeges, aufwelchen sie nicht goben ; dagegen
ist 3 an diesem Ende -f gericbtet, sie laufen

also beriiber auf 3. An das — Ende golangt,

stoBen sie wieder auf das — Ende von 1,

aber das
-f"

I^^i^^le von 2; sie geben also auf
letzteres, von ibm boim — Ende wieder auf
3 u. s. w., immer im Kroise berum iuif 2 und 3.

I

Es ergiebt sicb also, daB die Spur
der Ameisen cbemisch polarisiert
ist'^*), und zwar geben die vom Neste
kommenden eine andere Polarisation
als die zum Neste gebenden; es kann
also ei\stere Spur letzteren nicht als Wog-
weisor dienen, imd umgokehrt. Jede StraBe
bestebt aus zwei verscbieden polarisiertoj

StraBon. Ist nun eine sebr starke Spur vor-
bandon, so ist sie ein groBeres Hemmnis als

gar keine; dagegen kann eine sebr schwacbe
auch in umgekchrter Ricbtung leiten (Tiere,

die einen neuen Vorrat gefunden Jiaben,

laufen auf ibrer alten Spur wieder zurUck).

Es werden also zwei verscliiedone
chemiscbe Stoffe auf dem leeren Hin-
und dem b e 1 a d e n e n R u c kw e g e a u s -

gescbieden, wofur sich ein Analogon beim
Menscben lindet, der bei starker Arbeit einen
anders riechenden SchweiB absondert als in
der Rube. Aufgenommen wird die Spur mit
den Antonnen. Der Reiz dieser Spuren wirkt
von Geburt auf; zugleicb veranlaBt eine
Belastung jede Ameise, ihrcn Weg nach dem
Neste bin zu nehmeii, Mangel an Belastung
in umgekehrter Ricbtung: Nimmt man einer

zum Nest eilendon Ameise die Beute weg,
so drebt sie sofort um und laaft wieder
nach dem Vorrate zu.

Eine dritte Frage ist: „Besitzen die
Ameisen M i 1 1 e i 1 u n g sv e rm o g e n ? " Es
ist scbon so haiifig beobachtet und bescluiobon
worden, daB, wenn erst eine Ameise einen

Vorrat gefunden bat, eine gauze Menge nach
''""

" eilt. Daraus schloii man, daB die

es den tibrigen mitteilt. Auch dieser

ist nicht notig. DaB die erste Ameise
nach dem Vorrat bineilt, ist nur

natiirlich; jedes Tier folgt am loicbtesten

seiner Spur. Aber sie thut es gar nicht
einnial immer; B. beobacbtete
gezeichneten Ameisen, daB sie,

wieder aus dem Neste kamen,
anders hinliefen. Ebenso folgten andere,
unabbaiigig von der ersteren, ibrer Spur.
Und wenn wirklich einmal die ersLe die

Fiihrung zu Ubernebmen scheint,
die anderen ilir nicht auf Grund
toilungeii, sondern auf Gj-und
anbaftcndon Geruches der Beute.
die Raubzuge der Ameisen erfolgen nicht
nach gegcnseitigor Verstandigung, sie werden
ausgelost durch das Wetter; es ist nur die
Aufregung, die die Ameisen durch gegen-
seitiges Antennen-Schbigen einandcr mlttoilen
und vergruBern.

Auch die letzte Frage: „Wei3en andere
Ve r r i c h t u n g e n der A m eisen auf den
Besitz psychiscber (^ualitaten bin?"
wird von B. auf Grund von Beobacbtungen
und tJberlogungen verneint, die hier an-
zufiihren , zu weit fubren wiirde , und mit
dcnen wir uns auch nicht immer einverstjuulon

*) B. weisfc darauf liin, daB ancli der Hund, aiif

eino ILisonspur gcsutzt, soi'ort wqIH, wohin dor ilaso
gelanfen ist.

diesem
erst ere
ScbluB
wieder

ol'tera an
wenn sie

gajiz wo

so folgen

von Mit-
des ilir

Auch

"'^-^TME.*. .j:«tT ^ "- "
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orklaren kennoii, wie tiberhaupt ein Blologe
init den Ausfiihrungen dor ganzeii exakten
pnysiologischon Sclmlo, hier speciell denen
D-'s, nichtiinmci* uborcinstimmen kaiui. Was
liir uns sich aus den so geistreicli augeytclUcn
Versuchen B.'s orgI(a)t, ist, daB bei don
Ameisen, wie bei albMi anderen Tieren,
Mnnliclio Reize, liier Rpocioll dcr Ocruclisj-eiz,
eine grol.ie EoUo spielen und untor bcstiunuLon
Verlialtnlssen hestinnnte Kniplindungen und
audi Thatigkeitcn auslosen. Deshalb sie aber
'I'Utomatisch wirkende Beflexe zu nenncn, liegt

4

^wiiiiioe, Charles: On Mimicry in IJuUer

fur uns kein Grund vor. Und wenn B. sogar
die der Spur folgende Ameise mit der dem
Magneten folgenden blechernen Ente ver-
gleicht, so mulj jeder Biologe doch energisch
Widersprucb erheben. Kein Tier, am aller-
wenigsten eine Ameise, ist eine blecherne
Ente, und ihr liocli entwickeltes Gehirn erhebt
die Ameise unondlich uber einen oden Reflex-
Automaton, wenn os audi sehr wohl richtig
sein wird, da(3 man ihrc geistigen Ealiigkoiten
moistens bedeutend uberschatzt.

I)r. L. Ileh (Ztirich-Hottingen).

flics <>r tlie (iloinis llypoliiniins. In: The
LuHieau Society's Journal. — Zoology, Vol. XXV, 1807, p. 330—84S, plate 15—17.

Der Verfasser studiert die Ersdicinung
dor schtitzenden JVTimikry im besouderen
an einer kloJnen Gruppo weitvcrbreltoter
mimetisdier Arten: der BoZma-Gruppo dos
iVymphaliden-Genus JTypolimnas odor Vladmia,
deren Arten sich in zwei charakteristisdie
i^ormen, nmipinis (Liim.) and holhia (Linn.),
teilen. Misippus 0, stets nicht ==: mimetisdi,
^nd holina r5t in Iiulioti und bostimmten
andoron LokalltiUcn nidit = mimetlsch,
gewahron oiu Bild <los ursprtinglichen Typus
uieser Gruppe. Gelegontlidi ;iuch schlagen
aie Q in die Stammfiivlnmg zuruck und ahneln
^en schwarzlidi(>n ^. Dieso c5 bositzen ein
hochst ahnlidies Aussehen, wahrcjid ihro y
Weit ditferieren. Mislppus ^ fllogt auBorst
lebhaft; wird es aber seiner Sdiwingen in
starkerem MaBe beraubt, falU es alsbald den
vogeln zur Beute. Der Verfasser schnitt
eiMcni Individuum (Miioisoits die halbo Elugel-
uaclio fort, ohue oino wesentlidio Beoin-
ti-achtigung des ElUgvermogens beiuorken zu
konnen, wie ;u:idi diese (J, dank ihrer Kampfes-
lust, oft mit zerrissenen und zerfotzLon Elugeln
arigotroiren worden. Zwoimal auch wurden
am CumballaTTill in Bombay ^^ beider Flugel
auf der eincji Rcite boraubt und alsogleich,
ohne jcdos Zogern, von oliier Kralio resp! Mila
gefresscn. Es ersdicinen die cj danach nidit
^ngenieBbar.

Mmppns Q. dagogon ilhnelt, bis auf eine
sehr seltene Yarietat, stets der sehr gewohn-
hchen Danais chryslppus (Linn.), weldie in
|ndien, Burma, Ceylon, Malaiischen Archipel,
Madagaskar, Aden, den West-, SUd- und Sudost-
Ivuston Afrikas (nicht im Inuern) zahlreich
gofunden wird. tbernll dort iindet sich auch
'^t'isippus, in soinom q D. chryslppus minierend;
Wo letztoior folilt, fehlt auch erstorer. In
Alrika nun hesitzt chryslppus tiefer braunliche,
Qi-heblich wonigor- lebhafte Filrbung als in
f^sien; mlslppus Q lilBt kl;ir dieselbe. Eigen-
tumlidikeit erkeniicn. In Afrika und Aden
linden sich einige aberrative Formen von
("hrysippns: 1. ohno den von weiBer Binde
durch/ogenen scliwarzen Apical-Fleck der
Vordoi-nfig(d Ohrippits Klug); 2. mit weiBen
^'"'•''niigtdn {alcippus Gram.); 3. mit beiden
Abanderuiigou. Auch diese verschiedenen

Formen werden in den bestimmten Gegenden
von nblsippiis i^ kopiert.

Indien ergiebt beide Formen von mlvppiis Q ,

jonc, welche chryslppus und die, welche dorippus
nadiahmt, letztere sehr viel seltener. Und
docJi wat- dorippus solbst noch nicht von dort
bekannt! Es geUing dem Verfasser al)er,
indem er Tausendo des gemeinen chryslppus
sammeln lieB, unter ihnen auch in Anzahl
den ersteren festzustellen, und es mochte in
der That anzunohmen sein, daB dieser in
Indien ausstirbt, wilhrend die mimetische Art,
vieileicht erhalteu durch die immerhin audi
so augenfalligo Ahnlichkeit mit chryslppus.
noch, wenn auch bereits in seltenere'm Vor-
kommeii, die nachgeahmte Form iiberdauert.

Bei der bolina Asions ist nur das Q
mimetisch. In Indien kopiert es die haufige,
geschutzLu F.uploea core Oram. Diese aber
verbreitet sich nicht weit nach Siiden, dort
anderen Euploeen ziemlich ahnlichen Aus-
sehens das Fold raumend. Entsprechend
variiert aber auch die holina. Beispielsweise
schhoBt sich die Amhoina-Yovm derselben der
dort heimatenden E. climena Cram. an. In
Sumatra mimiert sie als anomala die IsamJa
{Euploea) singapura Moore, auf der Insel K(^
unter dem Namen polymena daselbst hilufige
Euploea- Ai'iidw mit breiten, weiBen Eand-
biindern auf der Flugel-Oberseite. Die Insel
Maleita der Salomon-Gruppe besitzt eine als
scopas busdiriebene /w^ma-Species, welche in
beiden Geschlechtern die respcktivcn der
Eupl pyrgion nachahmt, wahrend auf einer
anderen derselben Inseln beide Geschlediter
Eupl polymena gleichen. Die holina C dor
Fidschi - Insehi treten in zahlreichen (60)
Varietaten auf, welche einen rogolmaOIgcMi
Ubergang von dem normal (^ Aussehen (birch
Bniun zu Gelb und WoiB erkonnon lassen,
als ob die Mimikry erst in der Ausbildung
bogtiJlun ware.

Auf manchen der sudlichen Inseln kopieren
die holina Q auch rote Danais-Ariew (in Celebes
als nerina Feld. die D. cMonippe Hiibn.). In
Afrika entsprechen beide Geschlediter von
/;o2ma- Formen verschiedenen Danais -Arten;
die (5 JNormalform ist verschwunden. Da
die Charaktoristika in beiden Geschlechtern

I (
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verloren gingen, trageu sie so vielo unter-

Hcliicdeno N.imen, wie Lokallbrmen vorluuulon

Rind, wolclie die betreircjiden D;ui;irden iiaclx-

jihrnon.

Die olirie Zwoifel fur die Begrunduiig
der Mirnlkry-Theorie hocliHt wertvollen IJnter-

siichungen veraiilasscii don VciT;isser zu einor

Jieilio von SchluBbomei'kungen, wolrho :i11(m--

dings zu einoni groRcn Toilc niit N(it\voiidi,^--

keit 'An folgern suin niOcliten.

Dr. Clir. Schroder (Kiel).

Tlii(Mn, M.: Tbcr die iiJli've voii Geotrupes typhoens L. In: Entoiriologibclios Jalir-

buch. VII. Jahro;. Herausi^co-ebon von Dr. O. Krancher. ijoipzig, '07. Vorlaa'

von Frankenstein n. Wa,gner. S. 204-

Der Verfasser achildort das Auffmdcn der

Larven dieses Kafers: Nach nicLruialigem vcr-

geblichcn Mulien wurde cin Sandluigel niit

grolien Mengen von Kaninclionkot ixir das

Ausgraben derselben gcwilhlt. Jcne Stollcn

dessciben /eigten aicli aicbartig von Lochcrn
durclisetzt, welclio von cinum Wall I'rischon

Sandes uragebeii war, dor drei Farbungon
besalh oben grau, weiI3, dann rot. Hiorniu'li

niuUten dio oventuellen (7eo^nyjt; - Larvon in

einer roten Erdscliicht angetroffon warden.

Bereits in der weiBen crhiolc man einigo

erstarrte, aber in dor Hand alsbabl aiiflob(nido

Geolr. typhoens aLs IJoute. Aber erst eine TioSi^

von m'indestens eineni Meter fOrderte einc

Anzahl ((J) Larven zu Tage.
Der Kafer grabt, nacli deni Verfasser imd

den gleichzeitigen Beobaclilungon anderer

Entomologeu, unter Kot (mit mogllchst viel

unverdauten Stoffen) ein Loch in dio Erde.

Dahinein stampit er den friscben Kot in

Form eines cylindrischon Klumpens. Auf
dieseii legt er ein Fi, welches oi- wiodor mit

etwas Kot dockt. Der Kafer m6chto, nach

dem Verfasser, jene groBo Ticfo aufsuchen,

(L'lmit der Nahruugsstoil nicht der weclisolnden

-207.

Teniperatur aiisgesetzt soi und sicb mindostehs
ein Jabr lang foiiclit halte. Jeder Kiifer bohrt

einige solcbor Lrx-hrr. lEat das U dies getban,

so stirbt es, wabrscboinlicb schon wiVhrond

dos letzten Aktes seiner Arbeit, Avie ans

iint.on 'g(;riind(inon Fliigeldeckon goscblosson

vvlrd. Dio goschli'ipfteLai've lobt mm von dem
i'i'w sio bestininiton Mistvorrat.

Aile g(;ri[iidonoii Fxemp]are erschionen
>:Ms;i,nini(Migol)og(m und boi'Lihrten don After

mitdcmMunde; sio bigon entweib^r seitwj'irts

odor ;uif dom Rucken. Der Veivfaaser glaubt
deslialb, daB die FiiBo hcV.bstens ziini /ni'i'diron

der Nahrtiiig beniitzt werdon, der Bow(>gnng
aber dio groBon Ruckeniiinzebi dienon. Di(i

ganzo Larvc glcicht sebr dom Engorling, nur
ist sie gekriinimtor und weit godningenor,
etwas m(dir bebaart nnd von scbvvarzbbauoni,

bintcn vollig schvvarzom Aussoben. Dio

Exkromente bibbm eiiien schwar/en Saft,

den die T^arve niit d(Mn Maule wegnimmt,
und mit wolcbem sie die ausgofrossonen Oiinge

Itestroifdit, so (biB sio wio i)oliert auss(diCM.

Puppon warden iilcht gofun(b',n.

Dj-. Cbr. Schroder (Kiel).

Eibcl, Ernst: Die liiuiplsarlilichstcii Srli;idliiig<* itn <M»s(. iind l^irirnhjiii. DoscbnMhiino.

Soliadon und Vortili'-ung. 50 Seiten mit 8 knl. Taloln. Vcrlag von I^aw. Stoclc,

Zvvcnkau, 1H<)7. (fiO Pf.)

AIs (). Heft der „BevvirLschaftung kleinor

Hausgilrten" (Hett I: Gemiiaebau; 2: Obst-,

Beeren- und Blumenanla,go; 3: Toi)fpilanzon-

zucht im kleinon; 4: Das Troiben dor riianzen

und Blumenzwiebeln: 5: Die Kultur^ des

Beerenobstes und die Weinbereitung [jedes

Heft 25 Pf.]) erscheint dieses im Titel hez.

seines Tnb;dtes geniigend gekennzeicluielo

Sobriftchen. Die leicbt skizziorton Be-

scln'oibungcn dor 'i3 angoi'ilhrten Artoii uml
moist Ivurzon. Hinwoiso auf ibre Lobonswoiso
nnd ihren Schaden in Verbindung miL den
groBenteils recht charakteristischen Ab-
bildungon werden dom Garteni'rounde das
Erkenijon dieser Schadlingo ormogliclien,

g(>g(?n wolclio er die gebriluoldichston Bo-
k;i,mpl'ungsmittol angogobon Jindot.

Dr. Chr. Sclirodor (Kiel).

Hiinla^e, Edmund; . . . („rber zwoi (l(uii Ziiclverrolir schiMlIiclie Scliinetiorliiif:!:^

dor Ma,sk;i,r(MiO!i.^^) Tn: Comptos rendus hobdonnul. do rAca,domio des S(;ion,ceH.

'97, II, p. ilOl).

Der Verfasser cha,r;dctorisiert don Schadon

von Dlalraea sirMidlH Snell. und Srmniia

mnagcloUlcH Lef. Dor erstere Falter wrirde

1848 mit Zuckorrobr-Stecklin^(m von Ceybm
nach Mauritius eingofi'dirt; dort trat scino

Raupe schon solt langor ;^eit als Plage auf.

Im Augcnblick der Ankunft des bofallenon

llohreserkannte man zwa>r die groBo (iefabr

und vernichtoie alio Stocklingo, abor es waren

Auf Kounion wurde dioU.'uipe bS51 konstatiort,

sie war unit Ztud^errobr von JVIauritius ein-

geschle[tpt wordon ; 1862 orfolgte eine zweite
lOinscbleppuiig mit. Zuckerrobr aiis Java,
worauf die Plag(^ wioder sebr groB wurde.

Hemniia nonafjrioideH Lef. kommt auf den
Maskarenen in dor Variotat (ilhocUiala Snelb

recht hiluiig vor; auch dieser Scbmettoi-ling

ist eingeschleppt wordon. Heine Ran]K^ Uibt

doch vvohl sclion einigo Fa,Itor ausgtiscbliipfL anf jungem Zuckorrr.hr, aber auch auf Mais

r

^v.
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nnd anJoron Giamineen. Lefevro Gutdcckto
dio Eaupe 1827 auf Mais in SCUlfrankreic]!,
'"^piitei- wurde sie audi in Spanien uud Algier
^iif Mais, Surglmiii mid Zuckerrohr iiach-
g<nvii;sou. Die genaiinto VarietJit lindot sich
•"inch aiif Madai>'a.skar, Celebes und Java.

Vennutlicli ist der Schmetterling resp. seine
Jiaiipe niit Zuckerrohr oder javanischer Hirse
von Java auf den Maskarenen eingefuhrt
worden.

Sigm. Sclienkllng (HaniLiirg).
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I^ie Hcrren Autoren

Original -Mitteilungen.
sind fur den Inlialt ihrer Publikationcn sclbst verantwortlich

allcs Pertonliche vermeidcn.
und wollen

Wie Bombus seinen Nestbau beg
Von A. \V(^storluiid, Kuopio (Pbinland).

Da OH weiii^^on bukannt sein dux-fte. wie
(lie Bomhm-AvU^n ihren Nesthau beginneii,
«ei es mir gontattet, einigo dlosbeziiglicli(^

Bool)achtnngon hier mitziiteihni.

Dio ArLoii, iiber welche ich in dieser
llinsicht UntorRnchungen n.ngcstellt liabc,

«ind B. agrorum Fabr. und B. praforum L.
I^eii Nostbim dos erstoi-cn boobaclitoiio ich am
11. Jutii 1800, den des letzteren am 18. Mai
J895, nnd zwar hier im mittlerou Fhiuland.

waren innerlialb
oinor difOcon TTypnnndijllo iind an cincm
-i^'oLson gc]('^-(sn, dor mit ver.sohiodeiiarfclgeTi

Biiumen bowachson war. Bclni Ivlopfen mit
f^niom Stock an das Moos vernalim man von
innen das Snmmon dor TTnnimcl, abcr dor
Siuinucr ka,m trotz hei'tigoror Schliige ani'

(las Moos nicht lieraus. Boim Soltwarts-
^^hiobon duti Mooyos konnto man in dessen
Mitte in oinor Tiefe von luiirofabr 8—9 cm

I3cide Nesteranfjinge

MittelfnBen nach doni annidLoruden PInger
hasclite und dann und wann mit seinem Gii't-

stachel nach oben stach. Es war eine so
starrkopfige Thurwiirterin, daB es nicht
einmal mit StdBen da/ii zu bringen war,
seino Stolkmg zu verlassen.

An der Bodenseito des Nostes waren
Moosstreu

, Pasern , Blattcrfttiickchen

und das iibrlgo Baamafcorial mit einem
wachsartigen Teig zu einem znsammen-
hangonden FuBbodcn vorldobt. In dor Mitte
orhob sich der Buden zu einer 8—9 mm
bingon. 5 mm diokon, cylhidrischou Lai-von-

*

zello (Wallzelle), iimerlinlb welclier auf der
einen Seite ein offoner, anger Ivorridor lief

uud auf der anderen sich eine an ihren
boiden En(]on eingcschlossene,

Kamuior bofand. In dieser waren vier

liinglicbe

f^ino kugolariigu Ycrtiufuiig beobachten. die
euion Durchmessor von ca. 0—8 cm bosaB.
'>io Wiinde dieses Zlinmers wnren, wio
^^'lion vonSchonck boi-vorgohoben wu-d='%

I'Hs folnom, zorrissonen Moosmaterial, Wnrzol-
iiiiaren, Bh'ittorsl-fiokclion und ahullchon Be-
^bindtollen horgustullt, die In hinroichcnder
Mongo innoi-lialb dor TIy|)nuinhyllu vor-
^iii-ndeu sind. Dio vorfilzto MooRhiille pber-
^^ib des Nestes ist von einer ziemhchen

oilier Tjiinge von ungeluhr .'i mm

-^Iclitigkeit und
gut vor Nasse
^el'idjr is

scheint die

schtitzcn.

nach

Behansnng

Dor un-

diesem l^ugol-

zu

cm lange,

^t'igon TTauschon ffilu-ondo Gang war 1aei
^' ayrorum an der Seite angebracht und
^ach auswtirts sohr sorgsam mit ahnlicher
"^veiclicr Moosstreu bedeckt.

In dom innerst(in Toilo des Ganges, an
*'"i' Thiir des Ilausohens, summte dessen
euizigor gofliigoltt^i- Bowohnor. das ubor-
^ntuiiu Bo inh US' -WGihchen, auf soinom
R'Uckon liogond luid unbeweKllch an seinom
i liitzo

groBoro

vorliarrend, indem es m i t s(Mnon

^assa

^) A. Sclionck: „I)io Blenou d. Ilorzogt.
M'S p. 108.

IIIuHf.rlerto 7Hi\tHo.hvUl H\v Rnfcomolot^no. No. 8. ISIXS.

Larven von

zu sohon. Bei einer mikroskopischen Unter-
suchnng konnte fostgostellt wcrdon, daB die
AuUenwande der Kammer jms roinerem,
dio Wand aber am Korridor juit Blutenstaub
und Honig mohr imprjigniortem Warhs
bostand. WaJu'schoinlich fiittorte die Mutter
die Larven von dieser Seite her.

Ganz riir sich und lose land man in dom
kuguKormlgon Mooszimmer noch oino aiidoro,

Zclle, die mehr abseits irolon:(Mi

und mit einer seitwarts gohondon Offnung
versehen war. Diese Zolle (14 mm lang
und 11 mm breit) war fingorhnJTormig,
diinnwandig mid aus weichom Wachso her-
irestellt. Eino gleichartigo fand ich in dou

der beiden Arten. und
bemerkte, daB dieselben leer waren. An-
f.'inglicli nahm ich an, daB die fragliche
Zollo oin besondores Vorratshaus darstollto,

iu wolches das Miitterchen, als es dem
Nostbaji obzuliogen begann, fiir soino ersten
Earvon inoglichoi-woisurj-oviant angosainmolt
hatte. Doch widersprach dioser Annahmc
die Tbatsache, da,B in der Zelle koinorlei

Speisereste zu findon waren. Unnioglicli ist

auch dio Aunahme nicht, daB dieso Zolle
eine zimniorforniiofp, Mnn.ro friiher alj-

Nesteranfilngen

Mengo
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114 Gallenbewohiiende Schraetterlingslarvon

gesonderfcen Waclises soi, aus welchom daw

Weibchon beiiu Eudarf seiti Baumafcerlal va\

don Larvoiizlrninorn niminb, jo naclidoin os

neue Eier legfc. Aus dor kloinoren "Wallzollc

mag duim spatcr die Wabe cni;stolicn. Ein

iilmliches, ffir hIcIi selbst sLoliendes, groBerew

Zliniiii. I'liabeich dagogcn in uiolir oniwif^kolton

Nesteraufilngon iiicht iiiolir angotroffen.

Audi moclil.c. it'll diiniuf liinwclscn, daB

icli in dem Nostzlmmer dua oljongenannten

Tj. acivovnm unter dom Moossiiiclu;lion

ebenfalls Ronte von gesiorbencn Ilummclu

("and, die derselbcn Art angoliOron, wie

FuBe, FlUgel, Fiihlorstiickchen u. h. w. Wull

icli dort R(ssl-o von andoren Inscld,cn niclit,

Icann infio-licb

bemerkte, ist es unmuglich, anzunebmcu, daB

dor Platz oin a,ltos Spit/maus- oder Mauseloch

war; ehor wllro icli goneigt, ihn I'ur ein

altos Nest zu haltori, das mogliclicrwoiso

von letztvorgangeuem Soiumcr stammte. Es

c,.,.... soin, daB das beCnichtote

Woibclien in vielcu Fallon outwodor in duui

n.lton Nesto iiborwintert niid s[)n,tei' daselbst

sein neuos Nost aufbaut, odor d:iB ihin iin

Friihlinc:, -da os im Snellen niudi oinem

Wolmplatzo bogriilcn Jst, oin aufgofuiidoiios

altos Nest liolmgt. Dor erstorc I^\ill ist sehr

glaubwiirdig, doun sehr uft wird boob'aobtot,

da,B auch die Solitarbionon (wie Avdrena,

Ilallclus, Colleles etc.) sich hanptsiicbnoh

an ibron alton Nostorplatzon ani'lnilton niid

sugar donsolben Nostgang bcnntzon.

Gallenbewohnende Schmetterlingslarven.
Von lj. Sorliii^en, Hamburg;

Zu den Gallenorzcugorn kann man die

Eaupen der Lepidopteren im allgemeinon

nicbt rocbnen; moist sind es die Larven

von Ilymonopteron oder Dipteren, wolcbe

derartige Gebilde hervorbringen, die wir

Gallen nennen. Gloicbwobl ist eine nicbt

unbotracbtbcbo Zabl von TIaupen in Gallon

gefundon worden.

Dioso Gruppo umfaBt zwoi Abt<;ilnngen;

7n der ersteren gebciren die Arten, welcbo

anderer Tnsoktonm den Gall onbil dungon

stilndig odor ducb bauptsacblicb, zuwoilon

aucb nur ausnabmsweise leben, zu der

zweiten diejenigen, deren Lebensibiitigkeit

selbst die gailenartigen Gebilde erzongt.

Die moisten dor letztercn Eildungon sind

Stongelgallon,d.b.knotigoAnscbwollungon

dor von derLarvebewobnten Stengel niodrigor

Plbmzon, oder Holzgallon, knotige Aus-

wiicbso am Ilolzstamm oder an den Zwoigen

von Baiimon und Strilucbern. Dagogen sind

Bla,ttgaLlen eigentlicb unter den Sobniotter-

lino.-on nicbt vorbnnden. An ibre Stelle

troten die auBerordentlich zabb'oicbon Blatt-

niimsn, dio oi't eine blasonformige Gestalt
4 t

annolunen und in dieser Form don Uborgang

von den fibrigcn Blattminon zu den eigent-

licben Blattgallen andei'er Insektenordnungon

vermittolii. Tn dor Tbat ist die kugelforniige

Blasonmine der Fhlyctaenodes pustulalls in

den Blattern von Anchusa nacb Form und

Ausseben von oinor wirklicbcn Galle kaum

zu U4torscbeiden, nur daB sie einzig als

AusdobnnngResultat einer mecba,niscben

dor boidoa BlattbrLute erscbcint.

Eine eigontniTiliobe Form der Gallon sind

die Harzgallcn, welcbe, durcb die Bobr-

und FraBtbiitigkeit der betrel'l'end(m. llanpon

in der Oberflacbo dor Zwoige oder StiUnmo

von Nadodu'llzorn liorvorgerul'en, die Urbober

zugloicb als scbiitzcndc AuBonbulle umgoben
und als Harzknoten oder Harzbeulen er-

sciieinen.

Untor don in den Gidlon a.nderer Jnsokten

wobnouden Raupen lassen sicb wiodcnini

zwei Griippen untorscbeidea, namlicb solcbe,

wolcbe in don solion verlassenen Gallon

lebon, Afterbe wobner, und solclie, wolclio

mit den Gallenorzougorn unmittolbar sulbst

zusammen bauson, dio wir also Scbmarotzer
nonnen konnon. Der lotztcron sind nur

wenige, wenn wir nicbt aucb alio diojonigon

zu den Scbniarotzern recbnen, dio in don

Kostern von Bionen, Wospen, ilummeln,

Anioisen, sowio zum Toil wobl dicjoiiigcn,

wolcbe in Vogolnostcrn ilir Raupenleben

vorbringon.

DaB dio Gallonbowobncr ebenso wie aJlo

onauiiten Scbmarotzer bist durcbwog dou

Kk^'uscbmottorlinnfon anixoboron, ist boi der

Ai-t ibrcr Lobcnawuiso sulbstvorsLandlicli.

Die groBe Mcbrzabl riborwintort und vor-

wandelt sicb in dor Wobnung; nur dio in

niodrigon Pflanzen lebonden niacbon biorvon

sicbcr daiiiit

Pflanzen im

meist eine Ausnabme , was
zusammenbilnn-t, daB diese

I
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H(n'!)sto absLorbon, weslutlb dio betrorfuiidou

Ailon ent.weflor als Tliuipo odor als Puppc
^n iil)crwintorTi guzwungen wind.

I. Gallenerzengor.-'')

. (;J8 Arten.)

T. 51 Ob. ,^rsia //nvivcnirls Stgr. Erzongf:,

KnoUge Anscliwollungon in den Zw(ngon
filler ranlil)l;i,ttorigen Weido; iiborwinlort
'^is Mai; Palter MiLte Juli.

522. Scsia formicnrformls Esp. Tn

'"'1/igcnAuswiicLsen i^hiLL- uudrauliljlilUcriger

Wcidon bis April; Falter M;ii, .Tiini.

11. 100. Odontla deuUdls Scli. Bildot
linollnnartigo An^wiiclise an dor Mittolrippo
<ier WurzolblatLor von Anchusa; bis Mai;
J^ii'itoi' Jiini, Jnli.

A- 830. Cocluills hllaraua H. S. In liinn:-

achon Wnrzcl- und Stom-t-^lo-allcn von
^irlciulsla cauipesliis', Mai bis Anfa-ng Jali;

i^iiltor diili, August.

830 b. Cochylls clavana Const. Tn

Stongc.lknoton von Arlcii/lsia aalllca: Jimi,
^uli; Falter August.

830 c. CocJiylls oedemai/a

ArtemisiaStengulgallen von

Const. In

campes iris;

Falter Mai,August, Soptend)cr bis April;
•Tiinl (Ann. S. Tr., iS<)5, 402).

870. Cochylls extensana Stgr. Wio die
vorigo, in Artemisia Barrellerl im Oktob(n':

'^!dt(u' Ini nat'listoji April.
'^ 871. CorlnjUs sanfolliunia Stgr. Siclier

1^1 J^f(^ngelknoten von Saulolliia rosmaruiifolia
C^ Oktober); Falter l^^ndo April, Mai.

'H.)l. Cochylls alricaplUma Stpli. In

Z\veiga-nsch wol 1 n ngon vo n

Jacohaca (liarrett) ; September,
''Ivtuber; liborwintert erwachsen; Vorwand-
^img im April; Falter Mai bis Jidi.

^)24. ReUriia resinella L. In liaselnnR-

»on, zweikamiuurigen Harzbeulon an den
''^Woigcn besonders dor Kiefern, und zwar
iftit Vorlicbe jungor Biiunielien. Das IToTz

Jintur dem Ha,rzo zeigt ebon falls eijien zwoi-

^•all

^Gneclo

einirliiiron

M'rof,!

'iniei'igeu Gang, der die FraB-
_

.^ ,,, dureli
^'liiif,i(.-k,.it3 ontstoht, den HarzausfliiB ver-
^•"liiBt und sicli nilt den buiden paralielen

^^uinmorn dor rJculo deckt, so daf.i das
^='fizo cine einheitliche Wolmung bildet.
'-'^ orsten Jahre ist di(^ "nonlo kloiiior, wli-d

aber durch den FraB im nachsten Frdlijahr

bedeutend groBer. Dio jiingere, weiclie

Harzmasse sitzt dann auf dor lUtoren und
hartoren, von der sie sicli audi dureli melir

rr)tliche Farbung untorscbeidet. Jidi bis

Mai; Verwandlung in der Galle; Falter

Mai, Jnni.

A. 1038. Orapholllha ladeana Tr. In

Zwoignnschwellungen von Artemisia cam-

pcsti'is im September; Falter Juui, Juli.

1040. Graphollfha alhidalana'E. S. Nacli

Maun wie dio vorige; Falter Juni, Juli.

1118. OraphoUtha Metznerlana Tr. An
Artemisia Ahsyulhlum in GallanBchwellungen
des mittloren der Endtriebe; August, Sep-
tember; Falter Juui, Juli.

A. 1121. Orapholllha incana Z. In
lilngliclieu, harten Steng(ila,nsoliwellungen

dor Soitonzweigo von Arfcmlsia campcstrl$\

August bis Mitte September; Falter En do
Mai, Juni.

1133.
, Grapholiiha Zeheana Etzb.

Tn erbson- bis liasolmiBgroBen Ilolzknoten

an den Staiinnen und Z^veigen jiingorer

Biiume von Sallx; August bis Mai; Falter

Mai, Juui.

A. 1142. (h-apholiiha Servilleana Dp.
In boluiengruBen Zweiganschwollungen der
oinjilhrigon Triebo von Salix Caprca etc.;

September bis April; Falter Mai, Juni (Juli).

1 155. OraphoUtha pavlolaiia Z. Soil

aucb in troekenen Ilarzklumpen an Pirms
Ahics lobon; Entwiokoliuig wio voiTier.

1189. Fhlhorohlastls splevdidulaiia Gn.
Tn T-TolzluToton von 10 cm Darclimesser an
jungen Weidenatammchen diclit iiber doni

Boden (v. .ITornig). Nacli Gill uud Fuclis

audi in Gallon an (^faerciis; li,aupo uber-

winternd bis Milrz, April; Falter April, Mai
(Juni).

1200 b. Fhlhorohlastls Tharaouana ILoW.

In bolinenl'ormigenStengelgallenvon Tamarix
artlculnta (v. PToruig).

1211. Steganoptyvlia aceriana Dp. Jung
an der Blattuntors(Mto verschiudener Pappeln,
dringt in den Zwiuii' und erzou<>-t Zweiir-

j

\

^^;t.tuk

'•'') Die vorgeset/.ten Zablon goben dio
ognummorn an.

anscbw(>lliingen; September bis April. Mai;
li'^altor Juni, Juli.

A. 13()2. Moiopliaga morellaT){). Erzog
Bartbolomy aus einom Holzauswucbs von
Moras alha\ Raupe August bis April; Falter
Mai.

A. 1859. Oelechia declella Z. In Holz-

t

I
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knoten der Zwelge unci Stiunme von Finns

Abies und Picea , sowio von Juniperus
;

September bis April, Mai; Ealter Juni, Juli.

1870 b. Gelechia Bruc/inella Mn. In

Gallon von Tamarlx.

1870c. Gelechia gaUincolellaMn . Desgl.

A. 1870d. Gelechia Sincuca'Frild. Dosgl.

A. .1-*71. Lita coMligenella Schm. In

gallenartlgen Anschwellungcn dor uaLortm

Stongclteile von Sllene 'imtams', Endo. April

bis Endu Juni; Falter Mitte Jidi bly August.

A. 1978. Jjlta gyiisopliilae Stt. In

schotenlorinlgen G alien von Gypsophlla

saxifraga und 'pa,nicnlata\ Mllrz; l^\i,ltor Mai.

2057 b. XysloijJiora yypsella Const. In

Stejtgelgallen von Aster acer im Winter und

Frtililing; FalLor Ende Mai bis Eiido Juni.

(Ann. S. Tr., 1895, 896.)

A. 2178. Oecocecls Gayonella Gn. .In

Stengelgallon von T/unonium (? Oktober).

21 7 8 b. Amhlypalpis Olio krella Hag.

In Stengelgallon von Tnmrirlx; Oklxiber;

Falter November.
2285. Oecopliora fornwsella F. In Holz-

laioten von Salix (y. Hornig); April und

Juni; Falter Mai nnd Juli bis September.

A- 2582. Laverna decorella Stph. In

Stengel Ivuoten von f]pilohium- A rter], durch

heraustretendes, weiBes GespInsL keniitlieli;

Juni, Juli; Falter Juli bis Mai.

2012. Aiigasm'a aerdJcllaui Z. In

scliotenformigen Stongelgallen zwisehen den

Bluton von Folygonum aviculare; von mir

audi an P. lapathifollum gefuuden; Sep-

tember, Oktoljcr, iiberwintert (vrwachsen bis

Mai; F^'all-.er Jnni bis An fang Angust.

2GlGb. Slagnialophora dtvitella Const.

In kuireliiren Stengelanschwellun^eno von

In

1 cm Dicke an Helichrysum angustifolhim

in oiner Seidenrtthre; Juli, August; Falter

August, September.

3206. Alucita dodecadactyla H.

Stengelansclivvellungen der lotztjiilii-igon

ScliiiBlinge von Lonicera XylosLeum\ Ende

Juni, Juli; Falter Ende Juli. bis So[)t(;inber

nnd (iibefwinterndj Juui.

.'i20S. Aluclla grammodactyla Z. In

des Blutenstonirels vonAnscbwellungen

Scahlosa suaveolens (und Columharta?). Die

Galle ist orbsengroO, etwas eilormig, pur'pur-

I'arbig; Juni, Juli; FalLer, Endo Juli bis Mai.

3209. Alucita peritlodactyla Stgr. In

groCen xaid weiten Stengelanscliwullungon

von Scahlosa arceolala; IVlilrz, April; Falter

Ende April, Mai.

3212. Alucita Iluehneri Wallgr. In

baui^higen und fleischigen, {iuBerlicli dunkel-

rotbraunon Sfcongelgallon von ScaMosa ochro-

leuca in den Blattachseln und oft tiel am

Stengel, von den Bliittorn vcrdcckt; die

Rnnpe friRt die Galle hold; Juni und August;

Falter Ende Juli bis Mai, Juni.

II. In fremdeu Gallen.

(20 Arten.)

l*]rzog

Er/o:!'

I. 5 1 0. Sesia cephifminis 0.

VVaclitl in dm durch Aecidium und Gymno-

sporanyinm an Pinus imd Juniperus erzeu,gton

Anschwollungen dur Stamme und Aste;

T{,a.u[)e bis Mai; Falter Juli.

095. Lllhosla complaiia, L.

Amohmg auch aus einor Eit^liengnlle i\oi'

Teras terminaUs (Borl. ent. Zeitschr., 1887,

204); Ea,upo })is Mai, Anfang Jiini; Falter

Ende Juni, Juli.

2700. Eupithecla togafa H. Auch in

den Gallen von Chcnnes ahiclls (Ent. Nachr.,

1882, 319); Juli, August; Falter Ende Mai,

Juni

.

2831. EupltJtecia indigala H. Wie die

vorigo (Stett. ent. Zeitschr., 1883, 3^3);

Juli, August; Falter Ende April, Mai.

II. 1 04. Bolys nuhllalis St. Dio

poly[)hage Riuipo wui-de auch in Eichen-

gnllen gefunden (I/afaury); Ilaupc ul)or-

winternd" bis April, Mai; Falter h^nde Juni

bis Aun-list.

450. Fempelia galllrola Stgr. An dor

innoren Soite von Aphidengallcn an FlslaciM-

LeiiJlscus und Terebinth us; Sept(^mber,

Oktober; Falter Juli, August.

1145 c. Grapliolitha opulentana Mill. In

der Rinde krankhafter Anschvvellungen von

Juniperus oxycedrus im Winter; Falter Mai.

1148. GrapholUha coroUana H. In den

vorlassonen Stengel knoten der Saperdn

populnea an Fopalus tremula\ zieht niedrigo

Biischo vor; August bis April; Falter Mai,

Anfang Juni.

1150. Graphol/tha cosmopliorana Tr. In

verlasseuun Ilarzgallen der lleUnia resUtclU'

von mir und A. gefundon. In Zweigknoten

von Juniperus (Schindler); iiberwintert b'^

April; Falter Mai, Anfang Juni.

1105. Gra/pliolllha dupllcana Ztt. Zii-

gl ei cl 1 m i t Cephifonu Is in Juriiperus n n

d

I;

F
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PirtMS (Wiiclitl) bis April, Mai; Falter Mai
biy Jul I.

1181
. Carpocapsa pouboadhi, L. Zucliteto

Buiinaire 7ni';iJlig aus Cijnips qtterens foUi
(Rag. A. S. Fr., 187(), LXXXV).

iiiST. llilhmvhlasUs flmhrlana'Rw. InHolz-
gallcn vonCynlps Ugnicola anEichenayten; ob
aly SclimajuLzor? — Sonst m faulemHolzo von
^incrcas. of. Barrett, E. M. M. X, 243. Gill.

Eut. XIII, 91. Wooko, Zoitschr., 1874, 3(1

— Uberwiutort bis April; "Falter April, Mai.
I 188. rhlhorohl(is/is argj/ranaH. AusEichon-

pillion (A. Sclimltl). Soust wio die vurige im
IIolzu bi.s I\liirz, April ; Falter April, Mai (Jnni).

1189. Fhlho}vhlastis .splciidlditlaiia Gu.
iplumhalana Z.). Aus Eichcngallen ((iill,

Fuclis). Sonst wie vorher.

1101. riiLhoroblasUs cosflpunctana Hw.
In (Ion trockcnon, alten Zweiggallun von
Gynips quercm termdnalis und Kollari]
V. TToriiig ziiclitoto sie aus trockenen Elatt-

^allcu von Cynips Hucioria, von denen er
i^ir oinigc Stiicke zusandto, und Ludors
Wd in der noch bewohnten Holzgnllo
(•' C. Ugnicola) oincs abgostorbouon, dUrron
Eichenastes zwei Eaupen, von donen die
^ine unl)osch;ldigte den Falter noch in

clemselbon Jalire ergab. AuBerdem werdon
noch Cgn. cerrkola, coiujlomerala, gluUiw^a,
^'tdrinns niullljjlicafus, aestivalis- und grossii-

^'^''"fnc als Wohngallon geuannt. Verwandlung
^n der Gallo; die Piippo schiebt sich boi
^er kaitwickelung durch das vorgebohrfce

^^hluiilloch fast, ganz hcraus. E-anpe im
J"dl und Ilcrbst bis April, Falter Ende
^ptil, Mai und Etuh^ Jnli bis September.
I^acli meinor U berzougung sind hier zwei
^^w drei Arten miteinander vermisdit.

ITM. Fh Uiorohlas lis Jalkma CurL Audi
^^ Ga.llen von Cynips querats genmiae
jarring PJdd.) September bis April; Falter
Eude Mai his Jnli.

111)5. riilhorohlaiyllt; iuolaclllana Z. In
Eichenganapfohi (TTartm.) uberwintei-n<l bis

^Pi'il; Falter Ende Mai, Juni.

1225. Sfrganoptycha corticana H. Aus-

nahmsweise auch in Eichengallen, so in C.

f[iiercusterminalLs{UoeB\.),pcdimcuU{Gom'QSiU)

und Dryophanle sculellaris (E. Hofm.); im
Mai; Falter Endo Juiii, JuH.

1709. Gelcchia albicans Hn. Verwan-
delt sicb meiat (und lel)t?) in den ver-

lassenen Ilolzanschwellungen von Buprestis

dec.ipiois an Sadlx (von Hornig); Eaupe im
Mai (l)\ Falter Juli,

2709. Sfaihmopoda Guerini Stt. In
Gallen der Bhittliiuse von FistaciaTerehinlhus

(April und August?); Falter Mai, Juni, Sep-
tember bis Xovember.

Die 38 Gallenej'zougor verteilen sich

aui" vorhidtnismaOifi^ nur weniire Pflanzon-C? CD

gattungon; die moisten hausen in Artemision

(8), je 5 in Tamarix und Salix, jo 3 in

Scabioscn und Nadelliolzern und 2 in Caryo-
pliyllaceon (Silote^ Gypsophila), auBerdom
3 in andoron Kompositon als Artemisia und
1 in der Nachstverwandten von SaXix

(Foprdus); es ist aurfaJIend, daO die meisten

dieser nianzen auch von Gallen anderer

Insektenoi'dnimgon bevorzugt werden.

Nachdem dieser Aufsatz liinfrst fertiir

war, entdeckte ich eiuc ilhnliche Idoinere

von Eagonot in den Ann. Soc. Fr., 1874,

Bull. CCXLIIT, in welclier sieben Arten als

Bewohner fremder Gallen, und !(> als Gallen-

erzeugeraufgezahlt werden. Vondenlotzteren
gehciren aber zwei [Cephiformis und Dnpli-

cana) nach Wachtis Entdeckuug sichcr zu
der ersten Gruj)pe. Die von Eagonot au-

gerfnn'ten andcren Gallenerzeuger sind durch
ein A kenuthcli goma,cht. Die sieben Aftor-

mieter odcr Parasiten sind: CoroUana, GaJli-

colana, Fimhriana, Corticana^ Guerini, eine

Art in TAmoniastrum (von Gueneo beobaclitet,

aber ohno Zuehtresulta.t) und eine von
Sta.udiuger a.n Fistacia Terehinthus gefundeue
Phycidee, sicher die von mir angei'iihrte

Fempclia gallicola Stg.

Zum Schlnsse bemorke ich noch, daB
im Jahre 1807 in Nordamerika als gallen-

bewohnonde Eaupen bekannt waren: 1. Sesia,

1 Noctaa, 4 Tortrices und 4 Tincae (Walsh.).

Meigen. (Ein seltenes Dipteron.)
Von M. P. Riedcl-Eugcnwalde (Ostsee).

Moigcn beschroibt in seincm klassischen
/^*'''he

: „Systematische Beschreibung der
^'^=>nnton europilischen zweifliigeligen In-

sekten", V, 182(), pag. 257, eine Dryomyza
praeusta, von welchor er selbst moint, daB

nieht iranz ii^enau in die Gattungsie ganz gonau in

f
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Bnjomyza passe. Das Tier blieb lannje

.Tahre ein Unikuui, dessen DeuLung nicbh

gelingen wollfce. Krst im Jaliro 1SS2 wics

der gewiegte Syatomatilvur in dipterls,

Professor Mik in Wion, daravif liin, daO dlu

in den Yorliandlungen dor K. T\. zool.-bot,.

Qesellschaft, Wien XVILI, bSOS, pag. 81)5,

vun V. rraucnfcld bescliriobene Fboge.

Neottiophllitm fringiUaruni, und dlu voji

J. M. F. Bigofc in Paris noviontdeckte

Blephariptera Cartereaui (Annalun dor Soc.

Enh. de Franco, sor. VI, T. I, 1881, pag. ^70)

eins sei mit der alfcen Moigun'.scbun Dryomyza

praeusta. In einorn langeren Artikcl : „Uber

die Di[)teron-GaLtung NeoUiophUum Prnfld.",

Wiener ent. 7Ag., I, 1882, 194 n. f., sotzto

er die sysfcematiscbo Stollung von NeotUo-

philiim und die Synonymio fest und stellte

Dryomyza praeusUi Moigon. NeolUopltilum

fnngillarnm Frauenfeld und Blephariplera

Cartereaui Bigot als Syiioriymo zu Ncoltio-

phllum praeiistuDi Moigon. Wtsitere systc-

maLLscho Ergiinzungon uud oino analyLisclic

Tabolle dor Dryomy/inon nach Schiners

Auffassung, mitBerucktiicbUgung dorGaliung

Neottlopliilmn, gab v. P,odor in den Entomol.

NachricbLcn, XVIII, 18<)2, pag. 201: „Ein

ncMicr Fundort der Diptoron NeoU:lo2)hilum

praeushun Mg. xmii Acyglossa dtversa Jlond."

Soviel dos Systoirial.ischon iiber unsoro

PHoge; wor sicli des woiteren hierfiir iiiLcr-

essicrt, findot sebr ausi'iibrlicbo Aiisoiiiander-

setzungon an den angegebenon Stellon.

Aufscldflsse liber die Biojogie von

NeoUiophUum f fiir dessen Seltenhoit die

Thatsar-bo am besten spricld,, da,B es in

einein etwa GOjabrigon Zoitrauine, soweit

bekanrit geworden ist, nur olfmal beobacbi.ot

werden konnto, giebt uns Mik in seinen

Dipterologischen Miscellen, Wiener entomol.

Ztg., VI, 1887, pag. 34: „Ein seltenes

Dipteron". Meigen war der erste, wolohor

auf dieso Species aufmerksam gomacbt bat,

docli giebt er bei der Bescbroiliung derselbon

keinen Pundort an. Spiitor erliielt vun

Prauenfeld aus einein Pinkenneste

Exemplaro dieser Pboge. Zufolge einer

Mittoilnng TTerrn v. Tscbnsi's in Halloin ist

Mik im stande, naberes iiber die Herkunft

der gedachten Exemplare anzugoljcn. Der

bekannte Ornitbologe sclicnkte das Pinkou-

n(;st seiner Z(iit der ornitbologiscbon Samm-
luni-' der K. K. zoob-but. Gosullsobaft zu

einige

Wien. Das Nest war ein gebraucbtes, aus

wolchem die .Tungen bercits ausgcliugen

vvaren; es stannnte aus Ansdoi-f bei Spitz

an der Donau in Nioder-Ostorreich nud

wurde in dem ornitbologiscbon Saale der

gonannten Gesellsobaft in dor Nabo oinos

Pensters provisoriscb nufgostcllt. Herr

V. Tscbusi fiuid an diosem Penst(;r znerst

oin Stuck der liier in Tl.odo stobondon Kliego

und tibergab es Horrn v. Prauenl'eld, woraul

(la,s Nest in oin groBes Glas gobracht wnrde

und noch mebrero Exem[)bire der T'liogo

lieforto , nacli wolclion die Bosciiroibnng

durcbilerru v. Prauenl'eld angofortigt vvurdo.

Nocb einnial wird dieser Pliogo von Msr.

Bigot gedacbt, welcber zwei Exeni})lare

derselbon, aus Prankreicb erbiolt. Mik

selbst ting am 23. Mai 18G0 boi Woldtsgg

in Nioder-(')sterreicb ein Maiinchon an einer

fouobieu, scbattigon Waldstelle, wo es sicli

nacb kurzoin, Kroisfluge, abnlicb oiner

Dryowyza im BcLragen, auf die Laubdockc'

niederlielb

Erst secbs Jalire spilter wird uber oinou

weifccren Fund von v. EoibM- 1. c. boricbtot.

Horr Dr. 0. Schmiedeknecht faiid jiamlicb

oin MiUnicbon bei dem Bad in l^lankenburg

am Scbwarzathal in Tbiiringon am 27. Mai

1802. Es wird auf die (Jhoreinstimmung

der Pangzoit im Monat Mai bbigowieson

imd die Vermutinig ausgosproclion, daB die

J^jutwickolung der Pliege zur Imago Eudo

Mai stattfindo und die Tjarvo sicb in don

Vogolnestern viulloicbt von den Exkrementcn

dor jungen Vogel niibre. Bostatigt wird

die Vermutung, botreffend die Efscbeinuugs-

zeit von NcoUlopJ/Uniii, durcb don Pang

oines Weibcliens am 25. Mai 180r) an doin

Ponstor dos Gobirgsliotds boi Steckcnborg

im Harz durch Herrn v. Rcider (Wiener

entomoL Ztg., XIV, 1805, pag. 270: „Neno

J^'undoi^ederJ^lptGre NeoUiophUu/injjraeusUi'}^

Meigen")- EI.)ondas(;n)st best man, daf.i Ib'rr

OberlebrerWiistnei in Sonderburg (Scblesvvig)

uin Manncbon a,n einmi Penster des Schul-

gobaudes zu Sonderburg am 24. April IBOl

erbeutet babe; ein Weibclion wnrde von

ibm. am 20. Juni 1894 am Rando eines

Laubwaldcs am Alsensunde ' im Graso

n-olcoscbert und am 6. Juni 1805 noubmal^

ein Mannchen am Penster oluos Tjaiidhansos

c-ofanefen. Der letzte Pundort soil von don

boldon rriibcrcn woit entfcrnt soin. — Mn'

>
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solhsfc ist die Fliego zweimal zu Ilandon
gekominon. Am 10. Juni 1894 ling ich auf

don "Bllittorn des TTuflaUicli oin Weibchon
im ISTatzscbung-Tliale, unwoit Eothonthal
(hoi OllxM-iiliaii - (.h-dnfclial) im Sacliyiscli-

Buhmischen Erzgobirge. Das andero Exem-
jetzt in der Sainmlung LichLvvai-dt-

— verdanko icli der Giite meines

plar —
Burl 1 11

Freundos, des TTcri'u Dr. Krieger in Leipzig,

W(!lclier dassclbo auf oinom Auslluao in der

Umgegend Leipzigs, walirscheinlich an den
Vei'andafenst.ern dos GjisflioCes in Bolilifcz-

Ehrcnberg, gefaugon hat.

Aus alien bislier erfolgfon Angabon iibcr

das Vorkommcn von praeiuslitm goJit licrvor,

daf.i diese Art eino sehr woite yerbreitunf>-

liafc.. Sio ist bis jetzb in Osterreich,

Deutschl an d nnd Frankreich au C^i.^. fu 1 1 den
wurdcn, waLrscheinlicli ist sio anch noch
woiter verbroitet. (v. Rcider.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Eiue zwoile (Jejieralioii von Swcriuthus popnU^i^

k

Im Jiili vorigen Jalires fand Icli In

Guorgonswaldo (Samland) aul' oinem Pappel-
gebi'iscli vier mittc^lgroLie Jvanpon von Siiic-

riiilhu.i popull. Drei derselben hatten das
^ew()liiili(;he griine Kleid, wahrenrl die vic'rlc

auf j'cder Suite zwei Reihon rotor FJoeko
besat). Hire GroBe setzto mich in Er-
wiaiiuoji, denn in diesor Zeit gab os sowoLl
Falt(M-, als anch Eier nnd kleino, eben
gescliUipfte E,aupcn; jodueh halLo icli noch
koine lialborwachsenen gefnnden. Ich nahin

Bic also nach Ilanse, wo sio sich sohr bald
nax^ldier verpnpptcn. Es waren deniiiarh

iiiisgovvachsone Eaupen, die in Hirer GroUe
stark zurfifk'goblioben erschionen.

Diu Puppen braclite ich nnn in einen

besondoren T^diilltor, als die ersten, die (iber-

wliitern wiirdon. Doeh schon am 10. Auo-nst

(nach nngofiihr drei Woclien Pappenrnlie)

^'<x\\(\ ich droi fiisch geschhlpftc Falter. Es
war(m 2 d" d , dio sich vollig glcich sahon,

Vou (lenen abor das eino stark verkriippelii

Avar, nnd ein $. Die vierto Puppo war
verjaucht.

Sclion in der P'liigelforni welclit diese

zwello Geuoratiun von der orsten ab. Dio
Spitzc der Vorderfliigel ist niclit so stark

ausgozogen wio b(U der Grumlform, und
dabor orscliolnen dio Flii£]:el iiKdir al)<re-

^tunipft; anch ist der Rand, besonders der
nintorfliigel

,
lange niclit so scliarf eln-

^obuchtet aJs bei noi-malon Exoniijlaron.

I^erner ist dio Giamdfarbe etwas vorlliidort.

^^tatt der grauon, mituntor ins Briiunlicbo

^pielenden Fiii-bnng ist oine otwa.s glanzende

woitilicb graiio aufgetroten. Dio broite,

briumlicbo Bindo aid* den Vorderfliia'oln ist

stark verblichen, und dio zackige Linie
zwiscben diosor Jilnde nnd dem Saume ist

niclit scharf begrenzt, wie es gowiibnlicb

dor Fall ist, sondern allmiihlich abscbattiert.

Auf den Iliutcrriiigeln flieOon dio Zackon-
linien an der Wnrzel znsnmmen nnd vor-

dunkoln dieselbe. Das Rotbraun an dor

Wnrzol ist In seiner Ansd(dninng rodnziort

nnd belJor goworden. Dio Untorseite ist

^riin, obno alio Zeicbnnng.

Bel dem $ ist sowobl Ober-, als anch
Untorseite voHig zeicbnnngslos. niobt oinmal

dio breite Bindo der Vorderflitgol ist an-

godoxitet.

Bosomlers aulTallond ist die GruOo dor
Falter, dio boinabe nm dio ITiilfto den
normalen Exeniplaron nachstoht. Das ^ hat
(^ino Fliigelspannung von 5,2 cm (von einer

Flilgelspitze bis zur andcrn) und das ? von
5,1 cm, wiihrend doch normale Tloro dnrch-

scbnittlich ca. 7 bis cm groO sind.

Das cJ ^'log recbt lebbaft bei Tage.
Gorne liaLtc ich Nachkominon dioser Falter

^i'-zogen, jodoch erwies sich das $ als sterii.

AVahrschcinlich wiirde die nachsto Generation
noch mehr von der Grnndform aberriert

liabcn als diese zweito. Wenn aucb Sme-
rinflins pojmli sohr varilort, so babe ich

thnuioch nie Exemphire geschon, dio dor

zwoiten Generation goglichen hiitten. — Die
boidon besclirieboDon Falter bofinden sich

in meinom Besitz.

Franz Uiiterbcrger (Ivonlgsbcrg i. Pj-.).

^
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Ooleoplorcii -Fiiiulorte.

Ais ergiebige Fundorfce fur Colooptoren

ersclicincn In don killteren Monaten die

Rinden der Baume. Da linden aich unter

Kiofurminde vor allem EiiBler (Magdalinus

violaceus L. , Mecinus pyraskr Horbst,

Brachydercs incanus Tj.) imd Hyleslniden

(Hylurgtis piniperda L. und Ugniperda Pabr.,

Ilylasles palliatus Gyll. und ater Payk.),

von Cbrysomeliden die anPappeln undWoiden

gemeino Tltratora vitellinae L.; merk-

wvirdigerweisG erbeutete ick bier aucb ein

p]xemplar des Bemhidion rupestre Fabr.

Das Moos am FuBe dor Kici'ern isL nack

meinen Erfakrungen durckaus unergiebig.

Dagegen wird das den PuB alter Eicken

bcdeckende Moos von versckiodonon Kilfer-

arten als Winfcerwoknung g(;waklfc, kaiipt-

sachlick von Stapkybniden der mannig-

facksten Gattungen (Myceloporus, Qticdkis,

Eitroporus, Cryptohitim u. ix.), ferner von

den Blattkaforn Lema cyaiiella L. und

melanopa L., don Laufkafern Feronia,

Anchomenus, Trechiis, Bemhidion).̂ Aus

Eickcnlanb, das sick am Eoden in groBen

Mengen angesammelt hatte, kabe ick, toik

woiso vermittelst dos Kilfersiebes,

dnistis u}idatus¥., BosirycUus monoyrapliiis^.,

Galathiis 'inelanocephalus ¥., Flaglodera

arm,oricae L. erkaJtcn, wilkrend ick unter

der Bindo dieses B:iumos einst nickt wenigor

;ils 1() Exemplare der DUoma crenata Herbst

vorfand. Auck unter Platanenrinrlo l^ommon

einlgeKafer vor, so CliryHomda staphylealu.,

Dromliis I'lnaculalns Sturm, kloino Stapky-

kniden (Gattung Mycctopornd) und von

EilBlern Apionlden, sowie Anthoiiomus po-

'rnorum L. Letzterer sckeint nur als an

Obstbiiuincn vorkommcnd in der Littoratur

verzeicknet zu sein; dagegen tral Jck Jm

Miirz 1S07 juokroreExcniplare unter Tlatanon-

rinde an. Die Obstbilume werdeu ziemlick

reickllcli von Kaforn bcwoknt. Einen auF-

i'abenden Untersckiod beobacktete ick kior

iin Verka.ltcn der untor Moos an ikrom

FuBo sick aulkaltundcn Dromius 4-'i)Uicu-

lalas Sturm und Sllpha atrata Tj. : letztere

waren fatit stets, auck bei geringer Kiilio,

volHg erstarrt und rogungsloa, wiikrond die

Dromius sick auBerst munter zeigtcn; ja.

ick sail Ini vorigen Jakre bereits am 24. Fe-

bruar bei oiner Temperatur von ~\~ 4^ K.

ein Exempkir frei an der AuBenseite des

Mooses sitzen.

A. Martin (Gorlitz).

Missbildiiiig' (riiKM* Papilio machaon-y\\^}^^^
J

Im vongen TTi'.rbstr zog icli a,ns einer

Enupe des Vapilio machaon cine Puppe.

Die Raupe katte sick an eincin gosckiitzten

Orte aufgckangt, wurde aber wilkrend meiner

Abwesenkeit gestort und abgcrissen. Als

ick sie wiederfand, feklte ikr die Bedeckung

des linken Flugels, so daJ3 dicser und die

linke Brust frei daliogt, nur von oiner

diinncn, elastiscken, durcksckolnondoji TTaiit

ouie ge-

genauerer

bodockt. JJer linlco Fiikler kat

krummto Lagc erkaUx-ii, und ini Kopfo be-

i'indot sick oin tiefes Lock. Boi

Belracktuug zoigt sick, daB die Wnke D('('1<e

nickt fekit, sondern an der Wurzel zusam-

mengescknunpft ist, wodurcli sie den linkcn

Fiikler aus seiner J/igo kera.usgezogen kat.

Die Puppe befindet sick wokk

W. Herms (Felgekiben bei Sckonobeck).

AlMMTalioii von Amph. pyramidea,

Im vergangenen Jakre wurde in Karls-

ruko i. B. eine iuteressante Aberration von

Amph. pyramidea gezogen.

Das Tier miBt 51 mm von Fliigolspitze

zu Fliigolspitze und hat vollstimdig normal

gefilrbte OborCiugek Die Unterfliigol dagegen

sind abweichend ganz blaB weiBgolb gcl'iifht

und wie die Obcrfltigel gl^nzend.

Korpor und Fiikler sind normal $.

Die Eaupo, welcke dieson interessanton

Falter lieferte, wurde bis zu ikror Ver-

puppung mit dem Laube des Woinstockes

gefUttert!

Da.s Tier ist Eigontrun dos Horrn Ckr.

BisckoIT in Karlsruke i. B.

H. Gauckler (Karlsruke i. B.).
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Litteratur-Referate.
Djc Hcrrcn Vcrlegcr und Aulorcn von cinzcln oder in Zeitschriften erschcinendcn cin schlafiieen

Pubhkafioncn wcrdcn urn alsbaldigc Zusendung derselben gcbcten.

Hcdio, Albr.: DUrfeii wir den Ameiseii und Mwum psyrliisclie Qiiulitaieii
/nsclu'eibeii? In: Archiv far die gos. Physiologic (PMgor), Ed. TO, Iloft 1/2,
p. 15—100, 2 Till'., 5

11. ItieiLoii.

AlicL liior ist die ersfce Fra,gc, die sicli
iiiiH aufdrilngt: „Kennen sicli die Bienen
eiuos Stockes?" Fremdo Bienen, die in einon
olook dringen wollen, werdon immer gototct,
('l)eiirio oino iVenide Konigin, die man ohne
woliercw ju oincn vveisollosen Stock bringt.
^povrl man sio abor ejvst einige Tiigo in einon
Jvjiiig, den man in dou Stock setzt, so wird
«ie nachher angenonrnnen. JDieser und andcre
Versuclie ergaben, clal.i es anoh bei den Bienen
oin dem Motite anhaftender Geruch, der
.,Neststol'f", ist, an dem sich die Individucn
ernes Nestes erkennen. Auch dieser Nest-
stoir wird von jedom einzelnon Individuuni
QJ'zeugt, wobel infolge der Keimes-Variation
Vei-sclucdenbeiten vorkommen; die Aiis-
Scheidungen aller misirlien sich ;^rnn j^MMTiein-
^Hiuen Ncstatoff. AucJi ganzjnnge, ebcn aiis-
goscliIupfLc Bienen reagieren auf ihn, brauchen
ilui also nicht erst kennon zu lernon: Die
Keaktion auf den Neststoff ist an-
g c b o r e n.

Viel Hchwiorigcr ist die zweite rrag(i zu
beantworten: „Wie finden dieBienen luich
JJause?" Wenn dieBcantwordmgdiescrFrage
bei dun Anioisen scbon schwierig war, so ist sio
iiocii woit sohwiorigor bei den Bienen, die ja
in derLuft koine .Spnren hinlorlassen. Hoch-
'iitet-essant sind die orientierenden Versucljo
J^/s. Kr begann damit, vor das FJugloch
eincii von den vier Seiten geschlossenen
junnel zu stollen. Die BiiMion gingeii nicliL
durch iliii, sondern slrebten daruiiter hinzu-
^i-icchen. I^ahm er statt des Tunnels eine
Brucke, indem er also die Bodenfljiche weg-
'"^'^ so gingen die Bienen ohne woitcros bin-

Bonn, E. Straul.i.

50 cm seitlich verschobon, so fliegen noch
einzelne Bienen direkt hinein, die meisten aber
erst an die friihere Stelle, hier mehrmals im
Kreise herum, wodurch sich hier eine kleine
Ansammlunft* bildot, und erst allmalilich finden
sie in das Loch liinein. Schiebt man den
Stock aber um 2 m seitlich, so bildet sich eine
ungolieure Ansammiung ;in der alten Stelle.
Wiihrend viele Bienen aus dem Stock heraus-

^lurch. Fs mn6 also dem Blugbretce
Gtvvas aniiaften, was die Bienen ver-
inJalU, aufilnn in don Stock zu drijigon.
Ls liogt nun der Gedanko nahe, d;i,B es der
'^us dem .Fiugloch stromonde N(^ststoir sei,
cler die Bienen in don Stock biiuMideite. Dreht
JJian nun aber rasch den Stock um 90", so
iol<>-en die Bienon nicht, sondern fliegen nach
Wie vor an die fVuhere Stello dos Fluglochcs.
'Jroht man aber langsam, so folg(!n die Bienen
^js auf 45'*; hier bleiben sie, aucb wenn der
^tock weiter gedreht wird; bei 180 " fliegen sie
'Uso gegen seine B.iiclcwand. Drelit man nun
^;Ud wieder den Stock zurUck, so fliegen die
•tiienen sofort gerade hinein; dreht man ihn
*^f'«t nach einigon Sfnnden xurfick, so bleiben
«^e noch liingere Zoit bei der Eichtung von
^•J*' und kehren ei'st allniiihllch wiedor zur
goraden Linie zurtick. Wird der Stock um

fliegen, finden nur giuiz vereinzelte hinein.
Stellt man ibnen einen anderen leeren Stock
an die alte Stelle, so gehen sie, wenn auch
zogerad, hinein. — Schiebt man den Stock
so weit vorwarts, da(3 die seitherige Einflngs-
straCe iiber ihn hinweggeht, so bildet sich
cijie Ansammiung hiuter dem Stocke, fast
koine Bieno gebt hinein, wiihrend nach wie
vor viele herausstromen. Schiebt man den
Stock da,gcgen langsam zuruck, so folgen die
Bienen im Anfango gut, alhri-ililicb aber immer
weniger, bis wieder bei 2 m Fntfernung eine
grol3e Ansammiung vor dem Stocke entsteht.
Die Bienen werden also nicht durch einen
Neststolf, welcher dem Stocke anhaftet.
zuruckgeleitet, denn sie kehren nicht nach
Jem Stocke zuruck, sondern nach dor
Stelle, wo dieser sich befindet bozw.
bofand.
Um zu sehen, ob etwa der Erdmagnetis-

mus die Bienen leite, befestigte B. einigon
Bienen kleine SLahlniagnete auf dem iiucken,
wehdie die Erdstrome paralysierten. Obwohl so
um Fliegen gohiudert, flogon diese Bienen aus
50 und mehr Metern geradlinig nach Hause.
Es bleibt also von den uns bekannten Sinnen
nur noch der Gesichtssinn iibrig, dor die
Bienen zum Stock leiten konnte. B. bemerkte
nun, dali die Bienen oiues Stockes immer durch
eine Lucke zwischen zwoi an dem Stocke be-
liudlichen Biiumen hindurchllogen. Er spannle
nun vor diese einen 7,5 qm groLien, dunkel-
braunen Schirm. Die aus dem Stocke
kommenden Bienen flogon nun wie vorher bis
etwa I bis 1

'/a m vor den Schii^m, dann erst
bogen sie ab. Daraus folgert schon ein
schlechtes Vermu.i;on, Lichteindrucke aufzu-
nehmen. Ein anderor Stock stand ijn Schatten
einor Platane, iiber die hinweg alle heim-
kehrenden Bienon fliegen muf3ten. Als
eines Tages sehr viele Bienen ausgoflogon
warcn,^ wurde der Baum rasch umgehauen.
Dielleimkehrenden ilogonnun geradlinig durch
die Stelle, wo fruhor der Baum stand. Es
scheinen also keine optischen Er-
innerungsbilder die Bienen zum Stocke
zuruckzufuhren. DaB dies siclier nicht
der Fall ist, ergaben die Maskierungsversuche.
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Die gunze Uingolning eines Stockes wnrdo
diirch Tadior, Scliirnn^ n. s. w. vorilndert,

wobei iiiir zu be;icliten ist, daB Bbvn imd
CrOn die Bioncn anzioht, wiihrond sie WoiB
iind Hot moiden; dor Stock sclbyt wurdo durch

r>liU,ter u. s. w. vordeckt, so dal.i er gar m'olit

in(dir slchtbar war. Dcmioch fanden die

bcimkohnHidcn Bionen goradliriig in das Fliig-

loch hiiKsin. Tn gowisaom Ma(,ie scheinen

allerdings optiscbe Eindrucke mitzuwirken.

Wonn z. B. das Flugloch vordeckt nnd dar-

uboreine glolcb p;rof3e, schwarze Papierscbeibo

gekb.ibtwird, so fliogon alleBienon ant' dieses zu

nnd sog;u- gegen dassolbe. Bei Nacht steig(Mi

die Bienen sonkrecht in die Hoho; ebonso

wonn ibnen am Tago die Angcn fest verklebt

werd<ni. Lcgt man abor nnr cine dimne
Scliichfc durchsclioincndon Wacbsea iibor die

Aug<Mi, so daO noch ein schwacher Licbt-

scbimmcr diirchdringt, so flicgon die so be-

}iand(dl('n Bienon direkt auf den Stock zn.

Auc.li au3 der Forne leiton die Bienen koine

optiscbcn Erinnornngsbildor. B. nabm Bienen

mit in die Stadt StraRbnrg, wobin sie frei-

willlg Yon iliron an den Festungswallen
liogonden Stdcken nio gingen, nnd lioB sie in

engen StraBon, anf von boben Hansern um-
p;ebeTicnTTr)r('nu. s.w.fl logon. Die ireigelassenen

Bienen kroistori bis zu 4 bis 5 m Il5he, von
wo sie alsolange nicbt die Hfiuser tibersehen

konntcn, um da.nn direkt die Jlicbtnng nacb

dem Stooke zu nehmen, wobin sie ancb in

kiirzester Zeit flogoii. ~ Forner wirbelte B..

Biciien auf eincr Drobscboibo 300- bis fjOOmal

scbnell rechts oder links berum. Dennocb
fariden sie gut und sicher nacb Hause. Es
ergiebt sich also, daB koine nns bo-
ktiiinte Kraft, weder Magnetismus,
nocb cbomisclie oder optische llci/o

oder E r- i n n r u n g R I) i 1 d e r , die Bionen
1 (n 1 1^ t , s o n d r n e i n e u ] i s n n b e k an n t e

Kraft, der s i o s i cb blind u b e r 1 a s s e n ,

und die sio nicbt zum Stocko selbst,

sondorn zu dorStolle im ,K',aum zuruck-
flibit, wo dieser sicb befindot, Andoro

Versuche, sovvie die Erfabrnngen der Imker'

ergaben, daB diese Kraft hocbstons auf 3 km
wirkt. Tnnoi-balb dioser Entfornnng kann

man nacb oinem Wintec, vor dom crsten Ans-

ihigo, don Stock verstellen; die Bioncn fJiegon

d;uin bei dor ersten TToiinkobr gorade in ibn

hinein. Aucb W(uni man nachts vor eincr

den Stork um 90**

dr(slit, lindot wobl am ersten Tage oin(;

Slajiung statt, die aber nacb einigen Tagen
verschwindot. Wii'd oin Stock ganz langsam
gedreht, in mobroron Tngen um 90'\ so folgen

die Bionen ebonfalls, d. h. die ansfliegondon

gehen gorado wog, die belmkobrenden fliogon

erst nacb dom frithoren Pbat/.o dcs Flnglocbos,

von da im Bogon nach dem nouen. Nur ^•awa

allni:i,blicb fbiolit sich der Bogen ab. Wenn
dann nacb finifWochen dorStock wiederzuriick-

gedrebt wird, (licgon die fortgebenden Bienen

geradlinig ah, die heimkohrenden macben
immer zuerst den Bogen nach der zweiton

Stelle und kelircn von da nach dom. Fhig-

locbe um. Aucb dieser llaken wurdo noch

bingo beibobalten.

Die Gewobnung an bostimuite Woge
spiclt zwar elne Hollo, ist aber nlcht nia,B-

gobend. Ein Stock wurde an elne ganz neue,

von der a,lten 7 km eiiLfernte SLollo gobra,cht.

Die Bionen fiogen in unrubigen Kroisen in

die Hohe, dann nach tiudon, der BichLung dor

Wiesen, fort und kcbrton aus (3sten gerad-

linig zurijck. Osten und Siidon sind uberhaupt

die von don Bienen, namentlich boim Aus-

llicgon, bevorzugten Uichtungon.

Bosonders interessa,nte Versucho slud jcno

mit aufs Feld genommenen Bienon.
_
B.

stellte die Schachtel mit Bionou auf einon

Stein. Nach dem Offnen flogen die moisten

sofort nach Hause; einigc kreistoji abor in

die llTtbo, kamen jedoch sofort wieder, wolbst

nacb mobrmaligon'iAufjagou, auf die SchachLol

borab. B. nnbtn nun die Schachtel weg und
st(Vllte sio auf einen bonachbarten Stein; die

anfg(\iagton Bienon kebrton nach oinigen

Sekundou geradlinig wieder zur SLollo zuriick,

wo die ScljachLol zuerst gostajiden hatte. Km
andros Mai offiiete B. die Schachtel, wiihrond

er sie in die Luft bielt, und trat nacli doiu

Auflllegon der Biojion einigo Schiitlo boi-

seite. " Die zuriickkohrenden Bienon
flogen in kleinen Kreison um dieStolle

herum, wobin B. vorher die Scliacbtel

o-Gha,lten b attel Im allgeuieinen ergab sich

bei diosen Versucben noch, daB, je weitor die

Bionen vom Stocke weggohraclit wurden,

um so weniger zu diesom zurQckkehrien, um
so mehr zu der Stelle, von der sie aufgeflogen

\\'aron.*)

Wio vorbor bei don Auieison, so vornouit

B. auch bier die Frage: „Existieren andoro
Tbatsa,chen, vvelcbe uns zMMugeu, deu
Bienon p sy cb is ch e Q u al it a t on z u z u-

schreihen?'' ITioraus soi nur hervoi-gt)bobcn,

daB nacli H. die landliiuhge Ansicht, die Bionen

konnon ihren Imker, slachen ihn nicbt,

sondern nur Fromde, darin ibre Erklilrung

findet, daB Bionen ungereizt nie stochen, daB

dagegon etwa ein rasches Wogziehen dor

TTand, auf die sie sich setzen, wio uberhaupt

rascbe Bewegungen, diosen Beiz ausiibon.

Dor o-Gubte Imker macht nur ganz vorsichtigo

jiudirl;"igigon B,('goiizoif

und ]a,ngsame Bowegungon, wabrend dor

Frcmde leicbt zuckonde oder rasch_ ab-

wobrondo macht, die danu naturlich die Bionon

orrogon.
"/um Scldusse faBt B. nochmals seine

Ansi(diten liber die J*h-gobnisse soinor iuler-

ossanten Versuche dabin zusammcn, daB alio

s

*<) Referent Itann Lier nicUfc timhiii, uui die Vor-

=uolicinit„ili(>B<'Ma.ui"r.rl(^llaulK!n-r()st('iiliinznwoisc.n,

nlier die G. Heynantl in don G. R. Acad. Sc, I'ai'iH,

voni 10. Dezbr. l's',)7, heri.ditcln (s. a. NjU;, Woclumsr-lir,

IHOa. No. 9, H. 96 . Anch hier eryab aicli, daB liiit^t-

tiLuben, wonn ilir S(dil,n[>; tranHjxntiort wufdo, molit

nncli dor Stello zuruckkuhrteii, wo orsuilliur gcstniulou

luLtte, sondorn na.cli dor, wo mIc ;^iil<d,/,t _aiifgeflnf?on

^vfiTon. —- Auoh boL soinon Vur.sticbcn mit doiu Voi'-

Hchiobou dor I'.M'.ni^nsU'ioko bat H., wio oh scboint, nicht

darani Roarbtot, ob die von dur neucu titoUa aus-

frulloL;-ojnu.i. iSioJi'Mi ^oi-Ji.dliiiit^odor, wio die n,ndern,aiicn

auf don hoschriobenon Umwogen KurUckkobrten.
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so komplizierten Tluitiglcelten der Amoisen
mid liieiien durclin,us keine gojstigen I^';i,lii<^-

keiten bewciscii, Kondern als komjilizierte
KoJlox-l^ji'Scheinuiigen Jinznschen seien. Die
lioclistehendeii, goselligoii Hymeiiopteren and
natih'licli iioch viel weDiger die librigeii tiefor

>stelioiideii Wirbellosen voriVigton fiber keiiio

MrigUchkeit, ErJ'ahrungen zn sammcln, rind

diidurcli ihr Himdolii zii gostalton, also fiber

koiuo Si]ine in der eigeritliclien lioheren Be-
deutiing. Alle Reize bliebon unter der
{Sclivvoilo sinnlicher ErapHndnng und Wahr-
iielniuiiig, mid alle oft so vernunftmiVBip; er-

sclieineiiden Tliiltigkeiten wurden ' rein
nioehanlHcb aiiHgeubt. Man mfiBle dabcr alien
"VViLbuilosen jede Keelische Thatlgkeit ab-
sprechen und die ersten Anfange psychisclien
Lebens in der iicibe der Wirbeltiere siic.hon.

AVie sclion voi'ber bei den Amoif^on or-

vviilint, kann ein Biologe sich nicht nrit diescn
ScbluB-Folgenmgen einvorstanden erkUlren.
Seine Ki'iidirungen undBoobacbtungcn tiwingon
ilxn, auch den wirbollosen Tiereii cine Seele
znzuerkennen, deren Hoho natfirticb abliiingt
von dor ibrer iibrigon Korper- Organisation.
Kur ihn ist natiirlicii die geistige Jiegabuiig
oines llundes eine nnendlich viel lu'tbere als
die oiner Ameise, a,ber letztero aucb wicder
ganz bedeutend holier als die etwa eines
I'isches, oiuer Kaubiuappe und wohl audi
eines IVosches, FOr ihn bevveisen die inter-

essanton Versuche Bellies keineswegs, dal.i

Ainehsou und Bienen nur lietlex-vVutornaten
sind, sondei'u daJ3 in den gopi-iiltcn Be-
dingungeu die Macht der sinnliebcn Ivoizc
einc sehr grofie, eine groBero als die des
Geistes ist (was ja ubrigens auch beini
Menschen nicht allzuselten vorkommt!). Bio
ervvjihnlen JIandlungen der A in ei son und
Bionun durften wohl ehor instinktiv als

automatisch genannt werden. Da,B uatHr-
lich aueh diese Insekten Ileflex-Thii,tigkeit(ni

zeigen, ist nicht zu best rei ten; aber ebenso
sicJier duri'ten sie an oh GoistesthatigkciL
hahen. Beweise i'iir solclio anzniuhr(\n, ist in
einer blologischen ZcitschrU't wolil nnntitic:.

udur Sanindor odor gar Zuchter von Insekten
II. s. w. kennt deren gcnug. Da ahor Bethe
ausdrucklich solche verlaugt, kann ich mir
nicht versagen, einige aus iiioiner eigenon,
allordings geringen EifaliTung anzufuhren.

In den inNo.-'JSunday, Bd. 11 der ,Jlhfslriert('n

yj'Uschrij't fi'lr J^JiUomohgie" verdfi'en ( lichten
Beobachtungon uber brasiliunisclie Amoisen
habe ich besclirieben, wie die BhittsclnuMdcr-
Ameisen immerseJir bald die TageszeitnuMkton,
in der ich sie wegting, und danach ihre Arbeits-
zeit verlegton, bis sie schlicBlich nur noch
iiachts arbeiteten. Ich babe forner beschrioben,
wie oft Anieisen, beladen odor unbeladen, den
Wog plotzlich verlieOen oder auf ihrem Wege
umdrchten; wie selbst solche, die soeben niit
ihrer Last im !Ncsteinga.ngo verschwnnd on
M'aren

,
plotzlich wieder heranskamon , dann

tiniherirrton, u. s. w. Wenn ich niir letztero
Krscheinungen auch nicht erklaren kann, so be-
Aveison sJo docli, dali die Aineisen koineswoes

weder durch eine zwingende Gewalt aiif ihreni
Wege festgolialten Avc'idiMi, noch dnrch den
Beiz der Last nach nnd ohne ilm von dcni
Noste woglnufVn mfisfcon. Noch hribsclier siiid

andere Boobachtnngcn. Wenn ich z. B. ciiier
b(dadonon Amciso, um sie zu roizon, oinon
Grashalni enlgcgonliioU, so suclif o sie natui licli

zuerst a.nszuweichcn, ohne dabei Iliicksicht
auf den Wog zu nehmen. Ilorte ich nilt dcm
Necken nicht auf, so lioB sic ihre Last i'allon

und erhob niit droliond aiifgosporrten KitWem
den Vordcrk'orjier. LioB ich nun nach, so lief

sie imruhig bin und her, bis sie ihre Last
wiedorgefundcn hatte, inn dann mit ihr den
Weg fortzusotzen. — "^^''or sclion l)cl iins in
Deutschland Insclctcn gefangon hat, die rasch
an Bamnstammen klcttorn, hat bei vielen von
ihnen, Kaforn, Anieison, I'liogon, gcwifi oft
die Erfahi-nngon geniacht, dali sie, besondors
bei diinnen Stammon, sohr gut Verstcck zu
spielen und imnier die demVerfolgor entgogen-
gesetztc Seite des Baunistanunes zu gcwinnen
wisscn. — Manche Insokton, namcntllch die
Ijairl'kafer, werden iin Terrariuni so zahni,
daB sic iliron Pfleger konnon leriuni, ihni aus
der Hand das Eutter abnehnion, sogar schon
aiis iliron Vorstockon horvorkomnicn, woiin
er niit derBlechbiicliso, welche die Wunner ent-
halt, zur bostimmlen Slini(h; an das Terrariuni
konimt. Bekannt ist, wie zahni die Kreuz-
spinno in der Gefaugenschait wird. — In
meiner finihoren Woliiunig guig das Fcnstcr
m eines Arbeit szinunors nach eiiiem groBen
Oart(\nkoiTiplcx, in dem sich viele Bienen und
Wespen bcfandon, hiuaus. Ich i)negte nun
immer beim Arbeiton ini Sominor oiiio ITiitcr-

tasse mit Streu/.uckor auf meinen Tlsch zu
stellen. Manchmal kam bald eine Bieno oder
Wespe, zuwcilon erst nach (Miiigcn Slundon,
manchmal auch an olnom gaiizcn Ta,go koine.
War aber erst mal eine dagowesen, so war
bald die gauze Tasse niit ihnen bedeckt. Hier
ist wohl nicht die Erkliiruiig ni(")glich, die

Jkithe fUr die Anieisen giebt. daB namlicli
die andorou dor erst(~n automatisch auf Gruiul
(Ics diosor a,nhaftenden neutog(n-uclios folgfon.
Triife dies zu, so durften die Bienen mid
Wespen nicht, wie es doch der Fall ist, ein-
zolu auf die Honigsuchc (lit^gcn, sondern in

Schwarmon, wie die Anieisen zu ihrer Nahrung
gchen. Er ist also wohl kclne andore Erkliiiung
moglich, als da.B die orste den fibrigen irgemh
wie miltoilt, daB sie an oinoni Orte war, wo
besondors viel Beute sich findet, und daB die
anderen ihr, wohl gcleitet durch das Gesicht,
folgen. Denn wilro ihr Geruch so fein, da,B

sie dem fcinon Dunststrahl, don die Fliegonde
in der Luft zuruckljiBt, folgten, so w:i,re es
unverstandlich, daB sie nicht von selljst die
groBe Masse Zuckors filndcn. Auch itit diosc
Art der Slnnosloitung bei^ einigormaBen be-
wegter Luft gjlnzlich ausg(\schlossen.

Diese 7hM*spicle werden zolgon, daB aurh
wirbellose Tiere Han<nungcn
nicht reflox-anf onuif iscli , soudern nui
geistige Vorglvngo zuriickziifrdiron sind.

hcg(dion die

auf

Anderorseits kaim niclit gcleugiiot werdon,
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da,B, mit Ausiuiliinc einiger Haustiere (Ilund
u. s. w.), nirgctids die Gefahr groUer i.st, das
Scclonlcben eincKTieres zutiberschaLzen^alsbci
duji geselllgeij Ilymenoptoren, und daO geradu
hior dicso Goi';i,hr uiclit iiuuior geiiuj^ beaclitet

vvorden ist. Auf mich selbst liabeii die incistcn

Arboiten liber Aiuoi^ieii den Eiiidruck gemaclU,
als ob ihrc Verf;is.ser mifc oiiiem fiir doroii

Verstaudeatliiitigkeit zu giinstigen Vorurteil
an ilire Uutoryucliungen heraiigetreten yoieii

und so nuL- allzu leiclit Auylegungen gcFuadcn

Eseliericli, Dr. K. : IJeitra^ zur 3Ior|»liologie luid Systcjiuilik

FunuUe der Rliysodidon. In: Wiener entomoluiiischu Zeituno-

41_50. (Mih oinor Tafol.)

baben,dic eJJier kritiyehonrrufung nicht atand-

balten. Aus dieser BcobacbLung heraus babe
icb mich aogar zu dor Veroirentlicliung moiner
oben genanntcn, im librigen ganz anspruchs-
loyon Erfalirungen mii brasiUa-niychcn Ainoisen
ontschlosycn. Und aus dieyciu Grundo ist

aucb die Arbeit Bethes, ganz abgesebcn von
ibien glanzenden, wahrbaft bewnndornswerten
Vorsuclien, sehr zu begruBen.

t

Dr. L. Reb (Zurich-IIottingen).

J-) 1^'

dcr Coleoiitoieji-

18<)8, 2. Heft, pag.

Die Rhysodiden sind in" zwei Gattungen
und ca. 40 Arten iiber die Erde verbreitet,

docb war ihre Stellujig im System bis jetzi

nocli nicht recht sicliergestellt.

Dem iiuBeren Habitus des Chitinylielettes

nacli wurde man sie den Carabiciden naho
sLellon, wie es auch thatsilchlich Crotch,
J.Iicdtenbaclier undL.Ganglbauer thaten, oder

den Cucujiden, wie Ericlison und WeyLwuod
behauptetcn. Verfasser bcweist nun in seiner

Abbandluiig, daB die Ehysodiden zwoifellos

Caraboiden-NaLur besitzen, und zur Unter-
sLiitzung dieses Bevveises untersuchte er das
Abdomen, die Genitahmbango und die Mund-
teile vou liUyaochs exaratub- Serv., snlcicollis

F. und Clinidliim spec.

Bei Rhysodcs exaratus Serv, wurde fur das
Abdomen des Mannchens folgcnde Eormel
erhalten:

Di D2 D;j D i D .5 D(i D? D s [Ih]

fW|"V3~~V'4 V5 Ve V? [VBnVyr
Diu]

(D =-= Dorsal, V -

normal, sondern

sich ill der liukcn HalRo des Abdomens, ist

daher asymmetriscli. Diese Veilialtnisse des
Abdomens und dos Kopu]ationsa]tparates
weisen eine groBe tjbereinstimmung dieser

Art mit den Cicindeliden und Carabiciden auf.

Cbarakteristisch fiir alio ist Di) mit nach voin
gerichteten Bogcn.

Etir das AVeibchou von Tthy.^odcs sidckolUs

wurde die Abdomenfoi'mel:
Dx D^ Dj D4 D5 Dt) D? Da [Du]

iV2j V8 V4 Vs V6 V7 [
\^"|

I
Vnj St^Ii"

erhalten. Es pa(3t also das weibliche Abdomen
dieser Art in den Hahmon des Caraboiden-
Abdomens, — In beiden Geschlecbtcrn zeic;t

dalior das Abdomen von Rhysodcs Uberein-
stimmung mit'den Carabiciden nndVerwandten
(was der Adephagen-Charakter des Rhyso-
didenflugels noch vermehrt), daher eine aus-
gosprorhene Caraboiden-Na,tur und die Stelliir.g

im System in der Niihe der Car;iblciden und
Cicindeliden. und nicht in der Nilhe der Gyri-
niden und Paussiden an.

Im forneren wlrd die Charakteristik der
Mundwerkzeugo erbracht. Am Schlnsso iblgt

eino Eitteratur-tJbersicht.

Ein sobatzenswerter Beitrag, der friiliere

Untcrsuchungen von Kirby u. a. berichtigt

und K.lai'lioit uber die Stelhing der llbysodidon
im System bringt.

Emit K. Blumml (Wien).

Ventral,
[ ]
= Platte nicht

modifiziert). VVciter sind

acht Stigmenpaare vorhauden, von denen das

achte durch Va verdeckt ist. Der Jvopulations-

apparat ist einfach: der Penis ist eine ziemlJcli

ghMch Starke Bohro, vorn eingc-bogon, hinten
gekriunmt, die Paramoron stark asymmetrisch,
die rechte sicludCorrrn'g, die litike eIn kleiites,

kurzos Lappcben. Der ganze Apparat belindet

Coclvorell, T. D. A.: i\otos on the Cocriduo, u rjimily of llornoptora, with n Ijilde

of tlie species IiJUkm'Io observed in Krazil. Las Cruces (Now Mexico, U. S. A.^
'07, H p., 2 fig.

Gesamt-Fauna dorsol!)cn /u studieren, da die

Species, wenn auch ursprfinglich wenigstcns
aiif die gctrennten Fauuongebiete in ihi-ein

Vorkoinmeii beschr;lTd<t (Maskel hall, die

Tachardia drcorella Ma,sk. li'ir b(iheima,tot in

Aiistrali(m und Indlcu !), fortwaduMmd vcr-

S(dil(!ppt werden (VkihiiIs aviyijdall Tryon in

Aiistralien, Ceylon, Japan, West-Tn<1Ien, Nord-
amerika . . .). Der Vcrfa-sscr weist besonders
auf (\e>n wissenschaftllchon Wert von Hntcr-
suchuiigon liber die TjcIxmisummso, Na.hrung,
Para,siton ii. s, w. dieser Insckten bin.

Fiir Neubeschr(',il)ungen ist die Farhung,
Gestalt, GroLie und dergl., Tiamentllch auch
das „Schild" und aeine eigcntumllchen Aus-
schoidiingen (Wachs . . .), zu charaki erisioren

(T>(i<-lyl<d>ias spec, mit Ha,a,i'en, welche ein

J^en allgemeincn Mitteilungcn, welche der

geschiltzte Coccidologe dem besouderen Telle:

Ta,belle der liisher beobachteton brasilianischcn

Schildlause, voraussondct, eiHnohrae ich fol-

gendes : Von dem. Tyi>us dfu- Homoptoron
durch „Tluckbildiiiig" ;Uif.ierst verschioden

((5 2 Fliigcl, p fliigellos; letztere, wimn reif,

meistder geringst.cn Ortsbowcgungun Hlhig.. .),

bilden sie uborall eine groBe Gefahr fiir die

Pflanzenk'ulturon, von dci'cn Safton sie leben,

namentljch in den Tropcn. Die Artzalil (hsr

CoccJden sch.'ltzt, dor Vorfa-sycr ajif niindoslens

5000. Bci der GrOBc einos Nadelkopf6s bis

zu jener eines Maiskoinos orscheinen sie,

durch ihre Menge auffallcnd, mehr an Kultur-

pflanzen und in cbeucin Lande.
Spccialiston auf diesem Goblote ha,b(Mi die
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weiUes Sckrot abzusondern p]Iog(3n). Bis-
weilen finden sicli diese wellJen Flocke nur
hinten und au den Seiten, biawoilen nur hinten,
odor sie fohlen u. s. f., Charaktoristika, die sicli

stets am lobeudon Tiere am bcsten boobachtcii
lassen. Die Subfamilio dor Dlafipinae bildot
hOchst lucrkwurdigo Scluldor, in welclien
das Tnsokt oingescLluaaen iat wiu die Austor
in iliron Sclialoii. Aspidlolus saccJiari Ekll. (an
ZuckorroLr, Jaiuaika) trilgt die Schalen ihrer
boidon JiigendsLadicn aiif dor letzt gcbildeten

{ c5 erheblicli kleiner, buaitzt eigentlich. nur
diose boidon orsteren Schlldor, sonst gloicbor
Textur [vergl. Fig. 1|).

Nachdom diese Cljaraktere feslgo;slo]lt

wordou tilud, euipGolilt dor Vorfayaor ein
JCochen oiiiigor Exouiplare in goloster kauyti-
scher Potta,8cbo fli(iuur potassao), was sie fur
die niikroskopLscho Betraclitung durcbsicbtig
macbt. Die Boiuo, Antenneu, Mundworkzeuge,
die iiiannigfaUigon llaare und Borsten dos

Korpers sind dann zu beschreiben. besonders
audi die Anzabl und relative Liinge der
FulilergKeder des Q . Bei den bein- und
fuJilorlosen Q Dlaspinae spec, wird vornehmlich
das KOrperende bis ins Einzoine Sorgfiiltig

darzulogon bein (vergl. Fig. 2: Asp, manqiferae
EklL) . . . , •

Das Sanunoln der Cocciden ist hochst
oinfacli: Eintragen mOglicbst reichhaltigen
Materials an besetzLon Bliittern und Zweigen,
ohnodioInsektenzuberuhrei],undAufbewahron
dorsclbcn in Scbiiclitolchen odor dergl. mit
Notizon ubor die Pllanze, Eundorb . . . (Diese
trockene Aufbewahrung zielit der Veriasser
jener in Alkohol durchaus vor!) — Die dUrf-
tigon Ivoiintuisse tibor die Cocciden-Eauna
Brasiliens ormoglichen es dem Verfasser, nur
13 Species der Genera Ceroplastes, Lecmniini,
Asterolecanium , Chionaspis anzuftihren , von
denon aclit neu sind.

Dr. Cbr. Schroder (Itzehoo).

»

%

n;i|;rii, Dr. B.: Tei/oicliuLs der in den J.ilirou ISO;{ 1)5 von inir in Kniser VVilhoInis-

liiiid nnd Nen-PoninuM'n gTsaninioIten T;ig-Selnnetterlinge (mit AussclduO dor

Eamilien dor Lycaeniden und Hesperidcn). In : JalirbLiclier ties Nassauischen
Vereins fur Naturkundc, Jn.lirg. 50, p. 25—96, m. 1 Karfcon-Skizze. Wiesbaden,
'1)7. Verlag von J. E. Bcrgmann.

Aus deni gediegen vorfal^ten allgomcinen
Teil entnclmic icli folgondes: Das PQanzen-
vvie das Tiorloben dor Astrolabo-Bucht, dem
speciellouEaiigorte auCNeu-Guinea, beschrankt
si(dv fast ganz auf die Mouate dor Hogonzeit
(Novembor bis in don April). Nur wonigo
Arlon (0) ili(jgon in gloicbor llaiifigkeit das
gauze Jabr hindiirch. Eiiiige mohr schon
iliegen in dor Weiso, daB sie in dor trockenon
'Talu'oszeit spilrliidior vverdon. Nucb mehr Arton
(mit don vorlgen 41 von 92 beobacliioten Arton)
pa,usioren aber fornilicb, indem sie nacli der
J^^gonzeit fiir oinige Monatc verscliwindcu,
im Juni odor (alio iiuois tons) im Juli oder
August fiir kurzo Zeit mid in go ringer
Aiizald wiodor orsolioljion, um ebeuso schnell
bis zum Eintritt der Regenzeit zu ver-
scliwindon. Die uborwiegende Mehrzabl jodocli
ili(^gt ausscblioBlIcli in der Regenzeit. Messaras
hirneri nur scheint seine Ilauptflugzelt in den
itrockonon Monaton zu liabou.

Auffallend ist, daB mit deui Eintritt der
nassen Jahreszcit pl5tzUcli eine solcho Meugo
Von Raupen und bald darauf audi Sclunctter-
liugon anfirotou. Dor Verfasser gelangt auf
Grund seiner Boobachtuugon zu tier tTber-
^oiigiing, daf3 diose zaidroicho erste ITerbst-
Genoratiou von ,,iibersommerudeii" und niclit
Von den durcli otwaige spilrlicho Sommor-
Excniplare dcponiertou Eiern bcrrubrt. Saison-
Variel;i,ten wiu'den nlclit festgostellt. Der
Vorgloicb dor Rliopa,loceron - Eauna Nou-
'^uinoas (IGO Arton) mit jonor Sumatras
(2;i5 sp. auOor 02 Gobirgsartcn) und voji der
Molukkcn-Tnsel Coram (95 sp.), die also
^i:loicbsa,ni ein ZwiscbeiJgllod zwj'scbon boiden
bildot, zelgt, dill] lotzteres vorbaltnismaBIg
die m<'ist(ui Papilioniden und Pieridon bo-

sitzt (jede (). resp. 5. Art), Nou-Guinea die
meisten Danaiden; Satyriden, Morphiden und
Acraeidon (Jede 5. rcsp. 9. resp. 11. resp.

82. Art) und Sumatra die meisten Nyinpbnliden,
Elymniidon und Libytheiden (jede 2. resp. 34.

resp. 24. Art). Diojonigou Eamilien der Tag-
falter also, welche als die pliylogenetiscli
illtesten betraclitet werden, Satyriden und
Morpliiden, sind auf Nou-Guinea im austro-
malaiisclien Gobiete am reicblicliston vertreten;
es beweisen demnach audi die Rliopaloceren
den archaistisclion Charakter jenor Eaiuia.

Dor geringoren Artenzaiil im Vorgioioli
mit Sumatra stoliL liior die atiirkere Iiidividuon-
zalil gegeniiber (bis auf die Pioiidon). Als
morkvvurdig wird feriier das Scliwanken hi
der Haufigkeit des Auftretens verschiedener
Arten w^hrend einzelner Jabre bezoiclmet.
So erschien Caiopsllia (lava plotzlich masseu-
liaft, obwoLl vorlier ibre nur in wonl.^-cn
Exemplaren vorkommende Nabrpflanze, die

wabrscheinlicli erst eingeftilirto Cassia alula,

erfolglos kontrolliert worden war. Diese
Efscheinung konnte allerdings dann mit der
Einfidirung jenes neuon zusagenden FuLter-
gewachseszusamu]enliangen,zuinaldasfr[ihere,
selteno Vorkommen audi andererseits bezougt
wird.

Naoli dem Verfasser liaben sicli beroits
molirere TaplUo spec, der erst vor wenigen
Jaliron dort oingofulirton Anona miiricala als

zugowandt. MuglidierweJse lobt
die Souimer- Generatioji dorselben und teils

(ayaniciiiiion) audi die folgende nodi au dor
truberen Niihrpdauze im Waldosdunkel,
wodurch das saisonwoise Ersclieinen der
griinen rapllio audi orkUlrt werden moclite,
Versucho, welcbo mit Lanlana und Zinnia

Nabrung
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elcfjans rniternommen warden , Tim zu beob-
achten, wie sich die Falter neuen. ibnen vin-

bekanntenEli'iten gegenuboi* vorlialten wQrdcn,
Icoriiiten loidor niclit durchgefuhrb werden.
Pap. ulfjs.'^es' nahm alsbald eifrig den Blumcn-
besuch beidor Arten auf, aiich JTffp. hoUiia

floG* Tiidit seltcn an, sonst abcr fand sicli <i,uf

don Lantana-'Hiuten nur noch Celh. damcmppe,
oin VValdtier, ein.

Das folg-ende Verzeiclmls charakterLsiert

in ihremVorkonnmen 20 Papilionidae, \HIHeri<lae,

4 1 Danaidae , 1 9 Salijridae

,

,
4 Elymniidae,

1 5 MorpMdae , 2 A craeidae , 47 Nf/niphalldae,

1 Lihfjlheidae. D r. G li r. Schroder (Uzolioo).

Litteratur-Berichte.
Jede Publikation erscheint nur einmal, trotz eincs vielleicht mchrscitig beachtenswertcn Inhalls

(Joder Naclidruck isfc verboton,)

:i. No. 0. 4, No. 4. O, No. II n. 12. — II,
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tTber die Anordnung dor borstentragenden Warzeii bei den Raupen der Pterophoriden. 1 29

Original -Mitteilungen.
Die Hurren Auloren sind fur den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich und wollen

alles Personliche venneidcn.

}

L Uber die Anordnung
der borstentragenden V^arzen bei den Raupen der Pterophoriden.

Von Dr. 0. Ilol'iiijum.

(Mit oiner Tafel.)

Boi don Tliuipon der incision rumilion
der SclimcLtoriingc findon sich im ersten
SUidiiim (vor der orsten IlauLung) nacb
Mullur uud Dyar gewisse horstontragendo
War^(ni, wolcbo eine ^'anz bostimmte typiscbc
Anordnung zeA^on und als primare Borst-cn
fjozoicbnot wevdim:'-) Dlese typi^cLo SLuUuiig
i^t busonders ausgopriigt iiui' don Ahdominid-
Sogmont.on 1 mIt 8, woshalb dlese zuerst
'^("U'aoLlot werdon soUen.

Man findct hU^v m der Rcgol droi Borsten
"l>or und /Avoi Borsten untor dem Lnftlocb,
WoJoiio mit den ZifCcrn I—V bezoichnet
Werden (s. Fig, 1).

_ AniTiorknn.£'^: Eine Ausnaliino mauhcji
^iti Jlaiipen dor Ileplalld(u), boi welcben sicJi
'^^^1iou iiti erstou Stadium vier primare
^^'Li-zcu liber dem Luitlochc befitulou.

I und 11 bczoiohnen mil, den gloich-
^amigen Warzcn dor anderen Seito die
i^^cVrn einor trapozformiiron J?'io-ur; ?iie

^oi-dun dalmr sehr haufig als trapczoidalo
Warzen odor Ruckcnwarzen beschrieben.
Warzo in stebt ubor dem Stigma und ist

^f^mselbon bald niohr, bald wonigor genabert.
Untor dem T.uCtlocb «teben' die Warzen

J-
V niid Y (lulztere in der Regel gerado unter

'buu Sl,igma) ontwodor in oiner borizuntalou
^inio, babl oinandor sebr irenaborfc. bald
"nLfornl.or, odor

mehr ader weniger

m
sebr genaborfc,

einor sobiofon Linlo

N
) T)r. Wllh. MiiUor: Siidamoi-ikaniscbe

^
ynipbaliden-Ranpen, SoparataI).lnick ;uis d(^n

^oologisclion daln-buchcin. Von Dr. J. W.
^P^ngol. I. Baud. Jena, 1880.

Harrison G. Dyar, S.B.: A Classification

J'jOp. Larvae,
Annals of tbo New-Yoi-k Academy of

Sciences, 180b Vol. V.IIT, No. 4.

' Transactions of the New-York Academy
of Sciences. Vol. XIV, R. 49, 181)4/05.

indem eine Warze
aufwilrts gori'u;kL ist.

Ei.no weitere Warze (YT), nocb woitor
abwarts am untoreu Rande des Si'irmonts

stebend, kommt im erston Stadium nur aus-

naluiiswoiso vor, z. B. auf den Abdominal-
Sograenten 1, 2, 8, 9 und 10 (?) bei don
Nymplialidon uaob Miillcr ]. c., S. 1, Tab I,

Fig. 4. Iq der Regel tritt diose AVarzo
YI erst im zwciton und in spiltoren Stadiou
auf, wie wir soben werden, und wird des-

ludb voiiDyar als „subprixnar" bezeicbnet.

Sie ist nicbt selten durcli zwei oder di'oi

kloluo Warzen mit jo einor Borste vertroton.

An der Basis der AnOonsoito dor Baucb-
I'ilQo stobon moist ein odor mebrere Wiirzcben
mit je oinor Borste, welcbe zusammon als

Warzo YII bezeicbiiot wordon, wiihrend oino

Warze VIII an der Innonseite der Bancb-
i'iiBo gelogon ist. Diese Warzen YII mid
V-lII sind ancb an don fuBlosen Abdonnnal-
Segmonten 1, 2, 7, 8 und 9 an den ent-

sprecbenden Stollen, d. li. in glolebor Holie

uilt den Warzen an don Baucbl'iiRon, vor-

ba.nden.

Das orate Tborax-Soguiont ist baufig

mit oinor Cbitinplatte, dom sogonannl.on

Nackonscliild, bodockt, welobes eine grtiOere

Z:dd {v^cv nnd melir) Borsten triigt. Aucb
unterbalb dioser CbitinplaLte sind dio Warzon
und Borsten don andoron Soirnuniten

Liber moist vermebrt und bczugll(^b ibror

Anordnung nicbt mit donsollMMi vorgloiobbar-.

Auf dom zwoiton und drittou Tborax-

Sogment findon sicb ebon falls secbs borsi-on-

tragende Warzen, welcbe obne Zweifel mit

doncn der Al")d()niinal-Sogm(Mil.(' bomolog,

jedocli etwas andors angeordnet sind als

diose; sie stobon gow<">bnlicb in (Muor nu;br

oder wenigor goraden, vertikalon Linio,

nainotd.li(dt die vioi- oboron (s. Pig. 2). An

gcgen-

illiiMtriorto Zoitaclirirt (tir Fjitonioloojo. No. 9. 1898.
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130 tJhev die Anordnun"- der borstentragouJeii VVurzen Loi dcnUauperi derPtorophoridon.
^

I

den FiiCun der drei Thorax- So <,nnonte bc-

i'inden sich eboTifjiUs l)or.sfcentragonde Warzen

wie an don BauchfilBen (VII und VTTT).

Diese Anordnung scheint sehr wcit, ja

walu-scbuinlicli allgeuioin vorbreit.et, sie

kommt nach Miiller vor boi Tagfaltern

(Nymphalidon, Miillor L c, Taf. 1, I'ig. 1).

nach !)yaf bei den Noctuidon und, ihren

Verwandten und bei alien Miomlopidoptoron;

bei dieson habo ich sie beobaclitot bei

Tork-Icidon uud Pterophoriden.

Im zweiton and in spiiteron Raupen-

stadien kanu nun einorscihs eino Vennoln-nn.i;-

dieser Warzen nm sine odor zwei sekundare

Warzoa staitl'inden, wolcho gcwohnlich zn

beiden Seiton der Warzo V (vom Rucken

her goziihlL) stetion (h. Fig. 11). Andorerseits

kann aber ancli zugloich oino Redukiion dor

Wa.rzeu stat-U'indon , indem sich die vier

iihoreinander stelioudon Wai;zon I, II und

III, IV zu j(^ zwoi o-foBoron, vielborRtigen

Warzon uniwiuidoln, so namontlicli bei

[Towlyyen Pterophoriden (h. Fig. 10).k

Anni erkung: T)ya,r Ix^zeichnot dio im

ersten Stadium auf dcui zweiton und dritt(;ii

Thorax-Segment vorkommenden Warzon mi t la

und lb, TTannd llh,dann IV und VI, und dio im

zweiton Stadiiun woltor hinzntrotondon zwoi

Warzen, welche er, wie die Warzo VI auf don

Abdominal-Segmonten, subprimare Warzen

nennt, mifc lU und V (s. Kig. 3). Es durlto

jedoch elnfaclior und zwockmaBigor sein, die

Warzen des orston Stadiums a,iifdom zwoit(Mi

und dritteu Thorax-Segment ebenso mit I—VI
zu bezoichnon, wie auf* *Um Abdominal-

Segmcnton, und dio in spiiteren Sl:i,<llen

weiter hinzutroteuden Warzi^n (Dyars sub-

primaro) don sokundilron W^arzen zuzuzahlon.

Die auf dera neunten Abdominal-Segment

vorkommonden borstentragonden Warzen

erweisen sich gleichfalla nach ihrer Zahl

und Stellung als homolog mit don VVai-zen

sind

jodoch zuwoilon , bosonders wenn das

Segment, wie haufig dor Fall, sehr sclnnal

ist, "dmlich wie auf dom zwciten und dritton

Thorax-Segment, in oiner auniUiornd g(M-a,(hm

T.inie angeordnet; audi scheint eine Ver-

mlnderung der Warzen liier manchmal voi--

zukomnuin.

Das zehnte Abdominal-Segment, welches

oft von doni nexinton nur durch ^ino sei(vhte

Hautfurcho getroimt isfc und mit domselbon

vcrwachson ersclnnnt, triigt hanPig, wie das

der vorhergehendon Segmeute; sio

orsto Thorax-Segment, eino (dntinose Platte,

dio sogenannte Afterkla])pe, wolclus mit

mehr oder weniger zahlreichen Borsten

besetzt ist. Die auBerhalb diosor Aftor-

klappe auf deni zehnton Abdominal-Segment

Tio(di bofindlichen B'n'sten lnc(,en in Pozng

a,uf Zahl nnd St,ellnng koinen siclioren Auhalt

zu oinem Vergleich mit don Borsten der

vorhergehendon S(ign:ionto.

Die primiiron Warzon und Borston

bloilx^n nun lu violon Ka,milion audi wahrend

des spaloren Pauponlebens bestehcn, so

besondera bei den Sosiidon, Cossiden,

Psychiden, IIopia,lidon luid violfUi Xoctuidon,

(foometriden, Pyrali(len,Tortrioiden,Tinoidon,

Pterophoriden und Atucitidon.

Sie unterliogen tibrigens in Bezug auf

Beschaffonholt, GroBo nnd Zahl der Borsten

:uif einer Warzo etc. don maunlgraltigsten

Modifikationen. Nldit sdten sind sie so

klein , daB sie nur bei stJlrkerer (20- l)is

r)Ofach nnd mehr) VergroB(M'nug gosohon

wordon konnon, in andoren l^^allon dagogon

durch bedeut(;ndeAusd(dunuig ihrer ohitinosen

Ba,sis sehr groB nnd leicht in die Augeu

fallend; sio tragon moist nur eino, nicht

selton aj)er auoh zwoi, drol l)is viele Bursten,

welclie daiui nudist stern form ig angeordnet

sind; die Ba.sis dieser vielborstigen Wa,rzen

ist entwodor einfac-h odor ans mehreren

( 'liitin[)l:ittolHm zusammongosotzt.

In nnuudn^n Filllon wamk^ln sich die
T

Warzen zu dicken H(H-,kuni odor doi'narti'^^en

Fortsiitzen um, wie z. B. l)oi den Sa.turnion.

Sohr gewohnlich findet im zwoiten und

in den folgondon Ra,u[)0-nstadien cine Ver-
mehrung dor primilren Warzen durch

sckundilre sl.att; so treton, wie bereits

erwiihnt, auf dem zweiton und dritton Thorax-

Segment J6 1—2 sckundilre Warzen auf,

(Dyars III und V) und auf den Ab-

domInia,l-S(ignietit(^n sohlobt sich zwMschen V
und VII die Warzo VI cin; aber auch auBer

dioson konnnen ma,ru',lunn,l noch andere

(Muzolne sekundiiro Warztai vor.

In anderon Fiillon dagogon troten auf

aJlen Sogmenton in Q.uerreihon angoordnote

soknndiiro Warzen zaJdroidi auf, wio z. B.

boi den Nymidialiden (Miillor 1. c, S "'07).

Andor(irs(!itiS krmncn die })rim;iron \/ arze^n

au(di roduciort werden , sd dure! v or-

s(;hm(^lz(ni zweier benachl)arter 'N^arzen,

z. B. I und II oder IV und V zu ainer,

4
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oder durcli gilnzliohes Verschwinden einzolnor

Oder allor, odor durch VerJranfi^twcrdou
dufcli eiue den ganzo.u Korpor oder einzelno

Toilo dossolhcii mchr odor weniger dicht

bedeckende sekrmdare Eoliaaniriiv. Diose
kann wieder iT:aannigrache Modifikationen

erl'abren imd sich zu Btirsten, Euschein,
Pinselii und dergl. entwickeln,

Es ist blor iilcbt der Ort, n-lher auf
diese Einzelboiton einztigehen, und verweise
ich Tnteressciii.'ii auC die boiden oben
citierten Arbeiten von Dr.Miiller nnd Gr.D3^ar.

Fig.

i^^ig.

Fig.

Fig.

Fig.

*
:!:

i-
(SchhiM fulgt.)

Erklarung der Tafel.

Scboinatisclio Darstollimg der Anordtiiing dor Warzcn.
(Hoi alien Figuren ist links die vord.Mv, recbts die luntere Greni:e des Segments.)

1: Taeniocampa (jolhlca L. I. Sladiuin.
Abdoniliinl - Segment Warzo VI (sub-

primilr nacb Dy;u-) t'eldt.

2: Taeniocampa goihica L. I. Stadimu.
Zvveites Tborax-Sogment.

3: Scbcma der AVarzenstelluiig auf dem
MuLathorax der Tineiden nacli Dyar
(Theamorican Naturalist, Dozombcr 1895,

Plato XXXVir, Fig. :>).

Die mil, "' bezeiclineLon Wai-zeii IFT

und V" sind subi)rimji,r nacb Dyar.
4

: FAummiidojihorns rhoifofJacf./jhts S. V.

Ab<]oniinal-S(\ginerit.

5: Acipiilia teivadadyla L. Abdouuiial-
Segiuont. iJber dor VVarze VII befindon
sicb nocb vior kloiiio Hokundare W.'tr/rn.

Fig. (i: Leioptilm earpliodactyhts'Wh. var, huph-
ihalnii TTfm.

Fig. 7: 0.rt/plilus leon a ri Stango. Abdominal-
Segment.

Fig. 8: Platyptilia gonodadyla S. V. Abdominal-
Segment.

Fig. 9: Lcioptihis dlsHndns IT. S. Abdominal-
Segment.

Fig. 10: StvnoptiVa pelldnodavtyla Stein. Zweltes
Tborax-Segmont.

Fig. M: Platypfillagonodavtyla S. V. Zvveites
Thorax-Segment.

Fig. 12: Pkrophorus monodactyJits Ij. I. St;i,dium.

Abdominal -Segment. "

(Die ^ubprimare
resp. sekund-lre Warze VI feblt.)

Die mit X bezeicbnelen Warzon sind sckundilror Natur.

Ein bliitenbiologischer Ausflug
in der norddeutschen Tiefebene am 9. April 1898.

Von J. D. y\irkt'U In Bremen.

Wilbreiid des langen Winters li'aben die

Fanggerilto des Entomoiogon gonilit. Da
rul'oii iliii die ersten vvarmoron Tago amEnde
des Milrz oder ira Anfange des April biiiaiis

ins Freie, damit er scbaue, ob sich seLon
einigo von seinen secbsbeinigen Tiieblingon

liorvorwagoD.

Die von den Bowobnern der Stadt an<re-

pfbmztcn Blumon worden sclion eifrig von
der rioi LWgon H o n

i
gb i e n e bosncbt. Anf

der Scllla siebt man sio omsig Bliitcnstanb

samineln un(b naebdem sio ilii'o Korbchon
recht voll gepackt bat, scbwer beladen mit
den dnnk(ill)lanen Hoscbon boimlliegeii. Aiiob

anderc Bieuon troibeu sicb auf den BHiLon
der Moerzwiebel hernm, z. B. die baufiirste

europaiscliu rel/.biene, rodalirlus acervormn
L., die beiden diobt bepelzton Mniierbirtien,

Osiula rufa L. und 0. comuta Latr., die

pbimpe p]rdlmmmel, Bomhnfi terrester L.
iind das zierliohe Miimichen der verbreitet-
sten Erd bi one , A n threna all leans MCill.

Ilyacintbo und Crocus bietcn derHonig-
biene ebenfalls ibre Kelobo dar, aucli die
gelben Blutenglocken der lang emporge-
scbossenon Formjtliia viridisslma, die ])lauen

Bliitensterne des niedlicben Leber-
bliimchens, daslieblicb duftonde Veilcben
und selbst die unscbeinbaren Bliitcben des

Seidelliastes, DnpJn/e mczereioit,

wiidvon don Allesuascber ;;um GenieOen
berbei.

BaJd sind die Garten der Stadt unseren
Blioken ontsobwunden. Wir bel'Inden uns
auf der LandstraOe. Es isl, uocb ode drauBen.
nur kaJteLiift umwobtuns; die Bilnnie sind
UMl)claubt, Die Ilasel lilOt ibre von Bliiten-

stanl) leeren Katzchen berunterb-ingen; sie

giltigen
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hat schon ausgebliiht.

eTitii:oij:on.

dort f'licgt)

Da leucliten uiis die

siUierfarhenen Knospcn der Weidenkivfznlion

Vielloiclit siud sclion einige

geufftK^t, und es giebt scbon etwas zu

fangen! Wir bcir;u;hten sie naber, abcr es

laBfc sicb niclits Lebendes daran entdcckon.

Alle BUiten dieser Woidcn. welcbo zu scbr

dem eisigcn'N'ordwinde ausgesctzt sind,ruben

noch, wartend auf warmere LiifLe, unter der

schiitzendcii TTiillc, welchc von den Schuppcn

und deren weicben, soidigen Hilrchen

geblldet wir<l.

1st denn drauBen an der Cbaussee nocb

nicbts TjcbondIg*!s zii scbauen, trotzdom die

Sonne mancbmal ibro Strablcn sendet? Docb,

(-In guter Bcikanntor, ein Mist-

freund, A'j>hodius fimetarlus L., mit aoinun

Brudcrn A. iyujHliiatns F. und A. punctato-

sulcatus Strm., und aui' detn FuBwego kriecbt

ein lliiupcben.

WIrkbcb! ruft mein Boglulter. — Noin,

aber was ist das? — Scbon boiito die Tjarvc

eines Jobajiniskilfercbens oder Gliili-

wiirmcbcns, Lanqjfjrts nocflluca L. Sie

verscbwindet in der Sammeltascbo und wlrd

in ein besondcrcs Kiistclicn gcpacld,. Zii

Haus sollen unsere Lioben das LeucbLon

eininal scbauen.

Die Wandernng wlrd fortgesetzt, und die

ersten bUibundon, wild wacbsendcn PHaTi/on

werden entdeckt. Ein bracb begender Acker

ist dicbt mit Hungor})l(inicb(^n, Erophlla

(Draha) verna, bewacbsen, und zwischen

diesen stebcn cJnige Biiscliclcben Vogol-

mi'oro, Slellarla media. Aus oiniger Ent-

fernung bort man mit groBom Vergniigon

ein woblboknnntes Geton. Die Bluten der

beiden unscbeinbaren rClanzt^ii sind mit

sauo-onden und dabei frfiblicb summenden
o

Honigbienen dicbt bosetzt. Bei der Mit^i;

ba])on die Bionon an den fast die Erde

beriibrendun Bluten nieht einnial notig, \'on

cinem TToniglcelcbo zinn anderen zu fliogon,

suudern sie liriecbcn von Bliito zu Bliite,

fortwiibrcnd don Ritssel zum Safte fiibrend

und nasebend. Neben ihnen siebt man aucb

die munteren Miinncbon oiniger Erdbienen

(Anlhrena parvida K., fiavlpes Pz. und

worcuritzi Tboms.) ibre Zfmglein zum Sal'te

brbigen. An den BRiteu des

bb'imclii'ns geben sicb aucb die Stubon-

I'lietre und ibre nilcbste Verwandtc, die

Musca corruHi F., sowie eine Kiircbonliiene,

Ilungor-

der Ideino, an, KopfundBrust sdion griinllch

erzfarbeno Halidus morlo 1\ dem Genusse

bin und weiben dem neu ersLandcnon Friili-

ling einen vollen Kolcli.

Der Weg fiibrt weiter durch ein Gebolz.

Am Rande desselben ziebt sicb ein schmakM-

Graben bin, deasen Ufor luit Iluriatticb,

Tussilfujo farfarn, Scbarbockskraut, Uavv.n-

cuhis Flcaria, und Buscbwindrosclien, Ajw-

mone nemorosa. bowaohsen sin(b Auf diesen

dreirflanzen zcigon slob wieder als haufigstc

Besucberinnon die rastlos tbatigon Honig-
bienen. Fort und fort sind sic ibuuit

boscbiiftifft, den siiBou lib'itonsaft zu kostcn

und den kornigon Blutenstaid) an die

Korbcbon zu klobon, urn die Scbwestern im

Ilauso damit zu orrrouen. AuBer ibr siebt

man don scbwarzblanen Gia.nzkflfcr, I'lell-

gellics hrasslcac Sco[)., die Bluten dof dfoi

Blumen boimsucbon, von den weiBen Bliiton-

bblttern des Windroscbens SLiicke ab-

woidend und von allon dreion (\QJi< wobl-

scbmockenden Pollun scbmausend. Auf den

sattgolben P>liit(Mik-orhcbon des Hnfhitti(dis

ist nocb fiir eine groBo Zabl anderor Tierlein

dor Tiscb godockt. TTier summt die einor

Plonigljlene tiiuscbend abnbcbo Scblunnu-

fliege, ErlskdlH tenax L., berbei und liiBt

sicb mit gesprelzten Fbigebi zum Mittags-

mablo nieclor. Da flicgen die scbmutzig

gelbgriine KotFbege, Scalophaga skrcararla

L., dio gleiBondo Kaiserfliogo, L/tcUia caesar

Li., eine borstlge Baupenflicge und zwei eln-

facli gdkloidete Verwandte der StubonfHege,

roUenia rudls F. und P. vosplllo F., bei-an

und setzen sicli an die reicb godeekte Ta.fol.

Von einer im tiefsLcu BaB bi'uinuionden

Erdbummel wird liit-r oin Idoiner Fucbs
von einem im liuclisten Diskant Ilotendcn

PiO]))hnH joDellus K., doi-t oin Tagpfauo-n-

auge vom suBcn Mablo verjagt. •— Die

Mitta,gsstaude ist gokouimen, und nun triigt

fa,st jedes Bliitenkorbclien eine Last. Der
Boohacbtor erlibcl^t viole sangendo Ticrolu^u :

Miinncbon und Woibcbcn des C 1 1 r o n o n

-

fa, I f,(M' s, don statllicbcn Trauerman td
,

die lajigrussebge Aclvorbummel und den

sti'uppig licbaarten '!ii>i))J>vfi derliamellMs K.

Viele Erdbienen fiicgen beran, Anlhrena

parvula K. ? Jj tilhlcans Miilb $ J, alhlcnis

K. cJ, ru'/llarsls Zett. cj', /lavlpes Pz. Jci?
ginjnanii T\. $, tJioi-aclca F. $ J , d(ni:rJ/a

K. $ , praecox Scop. § J, aplcala SmiMi 9 d

,

i
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iilijroiU'iica K. 9 J uiid varlaius K. ?,
(Im.zii einigo jrurchonbionen : Hallc/tts

nUiiUuscuius K. luuli/. iiiinuUis K.. eine Blut-

biono, Sphecodes spec, iind mohroro Wespon-
l")icncii, Noiitada succiiicta Pz. und N. borcaUs
ZctL, wolche >sn,mtlich saniiond thiitiir sinc^

und sich niclit sttiren labsen, so duO mau sic

mifc den l^'ingern von den BliH,cn. ablesen

kanri. Vou don mi^ltitoii Aidhreaa-Avlcii ylud

nur er.st die Mannchon zum Nn.sclien cv~

H(:]uo.ui-u, AucL die Woibclien, wclolio tiohoii

horvorgokommen sind, sind heute nnr rait,

(loui Sanson dos sllBojj Nckf.ary boscbaftJgt.

Erst nach (iinigon Tagen, nachdem bIo sic^i

,^cstarkt und mifc don Milunohen veroinigfc

Iiaben, beginnen sie, Blutonsta,nb zu samnioln

und einziLfcragcn, um daiuifc die ri'licliLon

einor Mutter zu or

f

(ill en.

7\uC IVeiom Wiosongruudo bliilit eine

^

Bosuolios gewiirdigt.

geringe Anzahl von Marienblumolien, Bellis

perenvis; die Blilton werden selton eines

Heute aber, da erst

so wonigePi'Janzen looken. I'olgon dielnsekion

audi der Einkulung dos einfaclien Giinse-

bliimclicns. Anf zalilreiclien throut olno

L'licllla caesar, aul uiolireren eine Folleitla

rudis, andoro dionon der kleinston Erdbiene,

Aulhrciia parrula Iv., wieder andere einor

kloinoTi, glnnzond sckwarzcn Furchcidiione,

Ilallclus niitdlusctilus Iv., einer Blutbiene

uud einer Wospenbiene, Nomada fiavo-

(jaltald K. var, hopjnieri All'k. als lluhe-

platzohen. —
Die Sonne vorstockt sich hinter den

Wolkon, und os 1st vorboi mit den sclK'nien

Boobaclitungen, vorbei mifc dom Sa,mine]n;

die crstonEogcntro[)fon I'aJlon, nnd jetzfc JioiUfc

es, mifc eilendon Sckrifcfcun lioimwiirts ziohen.

Beitrag zur Coleopteren-Fauna Siid-Dalmatiens.
Von (iiist. I*;i"iUM'ili-Iliiiiiml(M*.

Die roichon Fundo, dio soinor /oit Erbcr, Oliv. Au alien Ktistenstrlclion in derniicliston

Niihe des Moeres in den SommermonatonK lister und Roittor in Dahaalion, don Kiisten-

hindor'n nnd Tnsoln der A(b-ia macliten, er-

wockton in mir don Piun, dieses Gobiefc mir
als Aiif'ga.bo zu stollen, nnd nun nacli fitst

droijaliriger Tliatigkoit crlaubo ioh mir, als

ersten Toil den Beitrag znr Coleopteren-

Fauna Siid-Dalmatiens vorzuleiion.

Die hier wie in Ici^Incni anderen Tcilo

DaJmations vorLandonen Eicbonsobonimgen
und die znldroichen versnrnpl'ten Folder tnid

FinLJuiundungen bovvirken, daB dieso Fauna
sekr reichha.ltig gonannt werden ka,uu, be-

sonders die Sioberfolge sind in koinem mir
beka.nntou Toilo Kuropas reiclillcluir als lilor.

Dio Fauna entwickelt sick Eude Miirz, und
ist doreii IJ.oichtnm im Ma,i und Junl aui

;-ri)Oten; die giinstigston Sioboi-folge jedoch
konnto ioh in don Mona,ten Oktobor und
November orziolen, widu'ojid Janua,r, Februar,
Juli, August nnr sehr wouig Ansboute er-

ga,boD. Folgende Species kann ioli als In'er

vork'oinincnd konstal,Ic,r(!n:

Fa.milionrciho Caraholdca Gglb.

Cldndcla eampestrls L. Etwas dunkler
gcfiirbto Individuen, aul' den 200 :>()() m
hoch golegenon Wogon von Mai bis Sop-
tenilx^r liii.ufiir.

emzigos

W

liiiufiir.

Clciudcla gennanlca L. und ah. coemlea
riorbsfc. Im Mai imd Juui auf den Feldern

ini Gobiete der Sutoriua sohr hiiufig.

Calosouia sycoplimda L. Ein
Stuck fand ich in einem EiohenwJUdcl)en

bei Kawino im Juni.

Frocrustes var. rugesus Dej. Unter
Steiuon s]);irlich dnrcli don gauzoji Ilcrbst

undWinter bei Castelnuovo, St,olivo sn2)erioro

und Ca,ii-a,ro.

Carabas var. procerus Ett. Auf don
mit niiub-igeni b^icliongcstriipp bewachsenon
Ilohen von Stolivo snperiore (250 m) im
Se|»tember, Oktobor in Anzahl, voroinzolt

auch im Fruhj'akr.

Carabus Neijmayerl Schm. Im Mai und
Juni aul den versumpl'ten Feldern hoi Hudua
sohr voroinzolt.

JjcUtiis var. rufipes Cad. Castelnuovo,

Risano und Budua unter Sfceinen.

Nebrla hrevlcollis F. Unter Stoinon in

versuui[)l'tonWiesen Im Miirz bis Juni gomoin.

Nollo2)IiU/u,s subsiriatus F. Aus Eichon-

laub im Mai xmd Soptonibcr in eiuzelnen

Exemplaren gesiebt.

Scarllcs planus Bon. Unfcor trockenem
(Jlcindela UUoraUs F. und var. wemorc/ii5 I Moortangboi Castelnuovo und Budua. wahrend
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der Sommermonate, docli nur abends and
ara Morgen zii finden, wiibreTicl er Ricli bei

Tago in Lochorn im Sande vorborgen lililt.

Dysclilrius aplcalls Putz., imporiitims

Schaum. VViihrond der Sommermonafce tmter

trockenom Moortang.

Relchela frondicola TUt. Bei T\.n,giisa

uud Castcliuiovo uuter tiefen Laubschichten

in den Elchenwclldclien niclit solten.

Clivlna fossor L. Boi Castelnuovo und
Teodo unter Steinon anf fenchtcn Wiesen.

Benihidioih Uhlale Dul'fc, decorum Panz.,

dalniaUnaui Doj., hruiiiilconieDG']., cloayidaui

Dej., inoptatuni Schm. An don Ul'ern der

zahlreichen Bache wiibrend der Sommer-
monate.

Oc?/.v harjmloides Serv. Unter St(;iiion

am Jlande der Topla im Juni.

Tadiys hacmorrlioldall^ Dej., var. Icira-

grajihtis Mtt., parvulus JJej., var> 4-naevuH

VM., histiiatas Duft. Ebcndort.

Limnastis naroiJluiis Ptt. In don

SUmpCon dor Sntorina ini Mai in oinigon

Exompl;iron aus Genisfc gosiobt; oin Stiick

J'and ich dort vollkommen eratarrfc imtor

einoin tief eingebettetcn Stcine.

Prrlleptufi areolafus Creutz. An alien

Baolirandorn gemoin.

Trecfms quadristrkdus Sohrnk., suhttsfatus

Doj. Uuter Stoinen und sehr feuoliten Laub-
schichten.

Anoph/halmiis dalmcUhius Mill. Hohloji

bei Driono nnd Stolivo supiore.

JnopJifJuilmus VaganeLUi Gglb. Hohle

bei Stolivo superiore.

Pogonus lUtoralis Duft, riparius Dej.

An versumpfton Stollen in dor Niihe des

Mo ores.

Oniphrcus morlo Doj. In deni liochston

Eu^hengestritpp dos Jladostiik und Ijovcon

in 1000—1200 m Holio sohr veroinzolt.

I'luhjuiis sordldus Dej. Aid versum[)rten

Wiesen untor Stoinen.

Ollslliopus fuscahts Dt^j. Uuter Steinon.

Bedelius circimiseptas Grm. Anf vor-

sumpffccn Wiosen im Mai und Juni.

Calathus fusclpe^ Goeze, var. punctiperuiis

Grm., erratus Sahib., melanocepluilus L.

Unter Sloinou fiborall.

Laeniosthcnes dal/inatums Doj., clongatus

Doj. In lusher gelegenen Wrddern unlc.r

Stoinen nicht solten.

Untor Mauor-

Castolnuovo,

riatyderus dalniallnusWdL Unter Stoinen,

sehr sol ton.

Poecllas ctipreus L., var. affutls Sturm,

striatop)uncJatns Duft. In dor Nilho von

Siimpfen hautig.

Pkrostichus var. depress us T)(\]. Ebondort.

Molops dalmatina Doj. Untor Stoinen

an Stral.Mnirandorn und in T^^oldoru.

Myas chalyhaoas Pall. Veroinzolt im
Herbst unter Stelnen und Laubschichten

bei rjsano und Stolivo suporiore.

Amara n.e))ca. Dogoor, iiberiill; dahDafhm
Doj., untor Stoinen boi Castelnuovo; luoudaii.a

Doj., im Mai und Juni boi Bndua hluirig.

Zahrus incrassatas Grm. Unter Steinon

lib orall.

Acinopas pklpes Oliv.

ronton bei Castelnuovo.

Aristae clypcalaa Kussi.

Bu(hia.

Ophorms raplcola Str., rufiharhk P., var.

crlhrlcoUls Doj., riievdax Possi, Ifarpahis

puncLaloisLrlaliiH Doj., cuprctis Doj., pymaeas
Doj., dvmldmtus Rossi , autunmaUs Duft,

lardus Pauz. Untor Steinon in Poldern uud

an StrivRonrandern Sommer und Herbst.

Gyiiaridromorphas etruscus Quons. Murgons

in fouohton Wioson bei Sutoi'ina,, Miii, rluni.

Bradyvcllas verhaticl Duft.

Sienoloplius knioniis Sehr., var. nhdon/k

nails G., kri/mshiraiuis Sto[)h. Untor Conist

an BncliriUuhMMi und Sihnjifen.

Acupalptis hruiuilpes Sturm, dorsalis P.,

var. iiotalus M., fiierldir/u/fs L. An don

Sumpfon der Sutoriua und boi Budua gemoin.

Chlaen ins azureiis Duft, jkiv ipcs Men
.

,

untor Stoinen der Bache bei Castelnuovo

und Budua,; vestUus Pa.yk, var. aurkollls

Gone, untor Stoiuon in vorsum[)ftcn Wioson.
Calllslus lunahts P., Panagnciis crux

vuijor L. Untor SteJuon.

Jjcbki trimacukda Vill., scapn.ku-ls Pourcr.

var. qaadruiiiicalala Dej. Im Mai un.d Juni

anf Pnliurus (Stochdorn) liiiufig.

Bkchnts ykthralua Duft, niauras Sturm.

Unter Steinen und untor Laubschicliton

liberal 1.

Droyyilus linearis Oiiv., melanocephnlus

Doj. Im Mai und Juui auf Pallarus.

])rypta dcnta.ki P. Im Juni untor groBon,

trockon liogenden Steinen an StraBonrandern.

Thrichynus imwaodicornls Dej., crepitans

L., exphdeus Duft, var. ohsciirlcornls Men.
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Ujit^^(!r Maiiurroyion ;.uul uiiter Slciuon. Das
ganzG Jahr, auch im Janviar und Februar.

Ilalipltis hadhiH Aub., variegalus Sburm,

lineaticollis Marsh. In alien stelienden Go-

Ebendort.

in raycli

wiissurn.

TiypJnjdrus varlegatus Aub.

Bldcfis as ni In u I IssInms G nn.y

('li<iBendon Bachen rinter Steinon; gr.mii/ns^.,

In yLoliondcu Gowassci'n Jos SuturIna;j;obietes.

Ueronectes moestns F;iirm. In Biichen.

Ilydroporus flavipes Oliv., lialcu.sis F.,

plan/us ^., tessellatus D-i"n.p., ferruginciis

SLopli. lu stuLonden untl hiugsam flioBunden

Gowassern bei Gashi-1 1 1 uovo, Toodo und Bud ua.

Laccophikis hyaUmis Dc^-eor, var. iesta-

ceus Aub. in rascli Jlirnciulen Bllclien be!

Casiuluuovo,

Jlghius fenestrcdus Fabr., Agahus }dUduf!

F., nigrlcolUs Zoubk., uebulosiis Forstor,

maculalu-s Jj. tJborall verbreit,et.

Aaloiioggras coiixiitmis Klug, Ggr'uuts

natator Abr, iir'mator III., marinus Gyll.

lu alien Gewiissern im Sommer haufig, im

Winter in eiiizelnen Stiicken unter Schlannn.

Gynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren

der palaarktischen Fauna.

Von Oskjir Scliiillz, Berlin. (PortKctzuiif^ nus No. 7.)

B. Sphinges (Schwarmer).

55. Snierinthus populi L.

y) Zusaiz: Ilalbiert, recLiLs cJ , links $.
Xopf und 1!'lior;ix reclits (J, dunkol

scLierorgrau , mit abstebender, dicbter

Behaarung; links $ , hell rotlich gran, an-

liegend behaarfc. E-ecbto Kopfseite, aucb

Ango bodoutend groBer als links. Fabler

rccbts cJ , links 9 . Ileclilos Vorderbeiji am
Unterscbeiikel, die boiden anderen n,m Ober-

scbenkel mit dicbter, breiter Ilaarbiirste,

linksscitio- ivlb) Boinc obiie

Mannlicb
& J

(.J Palpe breiter und liinger

cine solcbo.

als

beim ? . r>Io inilnnlicbe Fliigelseite viol

dunkler, grau mit scbarferor Mittelbinde

und AiiBeiirands/eicbnung, ;mcb mil.

dunklerem Braunrut am Imienwljikol des

Hiutet'Hiigels. Woibli(^lio Flfigolsoite rotlicb

braun, lS,nger als die reebte. Recbto Tliorax-

bS-lfte gewolbter, vobnninoser. Teilungslinio

auf dem Tborax und Leib nicbt erkennbar;.

letzteror nacb Form, Bebaarung und Fiirbung

normal 9* Genitalion. schwacb entwickelt,

doch vollig von woiblicber Bildung.

Am 3. Juli iy02 gefangen.

e") ITalbiert, liid;s J, recbts ?.
Linke Fliigelselto mannlicb. mit koutvasfc-

reicbor, dunkler Zoicbnuag; linker Vorder-

fliigel 27^ cm lang. Itocbto Fliigelseite

"woiblicb, mit bollcrcr, n:(M-In'ror Zcicbnunii;

recbter Vurdcrfliigol .'i cm lang. Fiibler

links uiiiindicb, rccbts weiblich. Tborax

links stiirkcr bebaart als rechts. Die Geni-

talieu waren zu Lobzoitcu des Tieres scbr

deutlicb gcnau bnJbiei't entwickelt und
warden durcb das spiitere Eintrocknen

nn d on M i cb . Die dunklere Fiirbung d or

linken Seifce zeigt sicb audi auf der Riick-

seite des Tjoibos, sowie auf der Bobaarung
der Glii'dmaBen.

Von Ilorrn Dr. P, Kocb -TI,adobeul go-

zogen.

ISTacb briofi. Mittoilnng; of. I'mt. Zeitsclirift,

Guben, XI, p. 50.

f") B.ecbts J, links $.
Vollkommon geteilt. Trennungsliuie auf

Ober- und TTntorsoite sebr doiitlicb erkonnbar.

Mannl icbe Fliigelb al fte scb ie fergrau , die

bedcutend groBcro weiblicbo braun rot

gefarbt. Fliigolscbnitt beider Iliilften ver-

scbioden. Hecbts: Ange und Palpe groBer,

Tborax volumluoser, Beine mit Ilaarbiirsten,
w

Fiibler rein milnnlicb. Links: Boino bvngcr,

obne Biirste; Fiibler ktirzer, ganz woiblicb.

Das letzte Leibessegmont bis auf einon an

der linken Seite befiudlicben Fleck mannlicb

gofjlrbt. Gonitidien vollkonunen manidicb,

links otwas kleinor und vorkiimmert.

1R87 in Scblosicn erbeutet. — Im Besitz

von llerj'n Carl Frlngs in Bonn.

cf. P'nt. Zeitscbrift, 1807, An/clgenteil.

Briuil. Mittoilnng des Besitzers.

g") Ilalbiert, liidcs J, recbts ?.

Fliigelzeicbnung der linken mannlicbon

Seite scbiirfor, ebenso die Fiii'bung lebbaftor,

mobr violett. Rechte Fliigelseite unscbein-

barer, mobr braunlicb. Saiim des rechten

Vorderfb'igels scbili-fer ausgerandet und
mcrklicli schrager. Wiirzolfbjck auf dom

m--\
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recLfccii weibliclion TIIutcfriLigcl klulnor imd
uninerkli(;li heller. Tjinkor Fiihlor seiner

Form nacli mannlicli, reclilor weiblicb.

Tjinlce Palpo groB, mit ln,ngon, dunklen

Ilaaren bokleidet, die rcclite kloiuer mit

kfirzeren, hellen Haaren. Anf dera Hinterleib

ein sclimalei' Liingykamm, welcLer die beiden

Geschlechter oiicli der FiirbuTig nach (lirdcs

braunlicli, rechfcs melir graubraun) schoidet.

Gegen Ende des Hinterloibes zu })iegt diosor

Ivamm nach r(5chfcs ab. Am Abdomen ist

der Al'terbusch des c? . wenn ancli otwaw

vertitilmmclb, deatlich zu erkounen; an der

rechton Soito verschwindot; dorsolbo vollig.

Voa TTerrn Lehrer Denke in Crel'uld

im Friihjnhr IH05 gozogfui.

of. M, E-otldce, Jalirosberlchb dos Vereins

fur natnrw. Sn.mmelwoson zn Crefold, 1895

bis 1800, p. 14.

h") Ilalbiert, links $, rechts (S

.

Rochfce Fliigelseite wehr scharf gezeichnet,

mit dunkol hervortretendor Mittolbindo nnd

scbarferWellonliniu, graublau gefilrbL (ebenso

die rechto Schultorrlocko). Allets tibrlgo

braunrofc gofarbfc, schwJlcher gezeichnet.

Unterseite der Oberseite entsprcchond.

Linker Fiihlor 5 » rechter cJ Hinterleib

stark und Ling, nach hlnten mannllch

geformt. Fiirbung des Leibes bis zitm

lotzten T^oibosrirtge rotbraun; Endspitze

desselben samt Aftorbehaarung und dcm
rechtsseitigen, langeren Afterbiischel da-

gegen graublau gefiirfot. Starko GroOen-

(liifercnz: Linlcs 38 mm, rechts 35 mm.
In Sachsou ii:ozoii"on. —

Wiskotfc-13re,sl:i,u.

cf. M. Wiskott, Iris, 1897, p. 381.

i")' Tlalbiort, linl;s c? , rechts 5.

Die liuke mJlrmiiche Soite graublau mit

scharfor Bind(5, die, rcclil-e weibh'che rotbraun.

Gleiclie Farbungsunterschiede vom Kopf
bis '/Aim Tjoiboscude, markiert durch eino

wollige Nalit links der MItte des Korpers.

liuko TTiuterfliigo

In der Sammlung

Uiitcrseits auch der

von der Wurzol bis zum Vorderrande inner-

lialb der Tlippon 2 bis (> vou wciljlichcr,

rotbrauner Fiirbung. Hintorl<;ib woiblicli in

der Anlage, jedocli liid^s schlanker, wcnigor

gornndet, mit nach links gekriinnnter Spitze.

Untersoits die Trennung der beiden

Farbnngen auf dem HintorhMbe viel anf-

fallendur als oberseits. WeiBgrau imd

dunkol rotbraun, scharf abgoo-ronzt. Bis

kurz vor derEndspitze halt dicse Trennuugs-

linio die Mitte, dann schwenkt die weiblich

brauneFiirbung nach rechts hiniiber, wilhrend

die Spitze woitigraii, mannlich behaart ist.

FiiBe links grau, rechts braun. Fiihler

links (S , rechts $. FliigelgniBe: links

37 mm, reclits 39 mm.
— In der Samm-1897 in Berlin gozogen.

lung Wiskott-Broslau.

cf. ebonda.

k") Strong halbiort, links ?, rechts cJ..

llochte Fliiirellialfto kloinor als dlo Iinke.

llechtor Yurdurflugol mit stark ausgeiuiigter

Zoichnrmg, von rotlich brannom Kolorit,

letzteres besonders Jm Mittolfeldo nnd

AuBcnrande hervortrotend. Linker Vorder-

fliigol iiilb vurscLvvomuienor Zoichnung, von

gra,ubra,nner Farbnng; das Mittolfeld sich

fast gar nicht von dor Gruudfarbo abliobend

durch seine Filrbnng und Begronzung; der

ganze Flugol mehr gestreckt als dor rechte.

Aul der linlcon weibliclion Heite ist der rot-

braune WurzeHlock nur etwa 'V* fc^o groB als

auf der reclit(ui. TTnterseits woiolit die linl<o

Fiiigolsoito doutlich in dor Fiirbung ab von

der rechton; dor milnnlicho Klfigcl ist hier

doutlich gezeichnet, der woibliche fast

zoichnungslos.

Fiihlor rechts milnulich , links weiblich.

Pa,lpo der miinnlichon Soito dunkolbra,un,

laiigor behaart; Palpc der woibUchen Soito

holler gofjirbt, wcnigor lang bohaart. PJintor-

leib mit doutlichem Laugskamm , welcher

den T^oib in zwoi lliilften teilt, von (h^non

die rechto bedeutend voluminosor imd

dunklor gfvParbt ist als dlo llnk'o. Der After-

des Milnnchens, sowio die Genital-

dos Weibchons sind deutlich zu

erkonnen.

Dor Zvvitter wurdo 1806 von Herrn

Pastor Krleghoi'f inLangevviesen in ThCiringen

gozo'>:on.

1") Links (5, rechts 5.
Fiihler links cJ , rechts $. Palpen ohne

deutlichen Unterschiod hinsichtlich der

Da,ssolbo gilt von don Boiuon.

Fiiigolsoito rechts groBer, weiblich, links

kleirun'. milnnlich. Tjinkor

dunkelbraun , mit scharfor Zeicluuing und

stark hcrvortrotondOm Mit,tolFel<l , wonigiu*

gezackt a,ls der rechto, der mehr in die

^rauo Fiii'bung iiborgeht und this Mittolfeld

weniirer markant hervortreton JiiBt. Innnoi-hiii

busch

offnung

Fiirbung.

Vordorfliigol

ID

Ts

W^
.^'
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Iliigcl

Oliiie irgond

treten Llor die Zoichrmngscluiraktere deut-

licher hervor als auf: dem wcibllcben VorJer-

des vorsfceliend beKcbriebenen
Exemplars. TJ-cclitor Hinterl'I iio-ol mifc wciijp-or

gruljom, rotbraunem Wnrzelfleck; linlccr

iriiiteriliigcl normal miiuulich.

wclcLen llaarkamm auf der Ober- iind

Untor.scifco des Loibos. Weibllcho Genital-

offnung nnd rechts davon ein m;innlichcr

Tlaarbuscli sichfcbar.

Das EAomplar wurde aus dorsolben Bnit
wio das vorigo von llorrn Pastor KriegbofT
gozogen.

m") TIalbiert, links (S , recbts $.
cf. Enli. ZeitscbriCt, Guben, IX, p. 115.

Angobot.

n") Links 5, rechts J.
Linko Fh'igolsoito und Fiiblor weiblicli,

recbte Miigolsoite und Fiiblor ni;innUcb.

Loib der ;iu(3orcn Gostalt nacb mannlicb.
In der Sammbing des ITorrn F. Pbilipps

in Kr)lii.

Ericfl. Rlittoilnng des Besitzers.
0") ILiIbicrt, links J, rocbts $.
Fiililor gonau don boidon Gescbloc^blorn

ontsprccbond. Leib mit milnnliobem After-
buscb ant der linken Soitc, auf der rocbton
Seite wosontllcb starker und vollor, niri

After spitz ziilaul'end (wie boliu $).
Dor linko milnnbcbe Vorderfliigol

, von
der VVurzel bis /nr Spitzo goniossou, 3:i mm

der rechte weibliobo 8(5 mm. Di(i

liinterfliigol, diesen MafJon (ontsprccbond,
ebenfalls vorscbioden lang, also der Liingo
dor entsprooliondon Vordorfliigel gonau an-
gepaOfc.

Die Grnndfn,rl)o dor linkon miinnlichen
woif.ilicb oTJui: (b'o

namentlich die Mittolbinde, scbarf braun
angolegt, lotztere mit deufclicliem, weiBLicbem
Mittell'leck. Die Gi-nndfarbo der rocbfcen

woiblicben Fliigel mobr rotUcb grau, die

Querbinde mobr verwascbon und der Mittol-

flock undoutlicli.

Auf derUnterseito der linkon (maniilicbon)

Flugelseite sind die Quorbinden doutlicli

sichtbar, wilbroiid sie auf dor rocbton woib-
licben Soite kaum zu orkennen sind. —

Der Zwittcr scbb'ipfto am 27. August aus

dor ra}i])o, >vabrend alio iibrigen Exemplare
dieser Brut vom 10. Mai bis 21. Juni aus-

kamen. — In der Samniluufr dos Herrn
A. Ilorfinann in Koln.

Brioll. Mitteilung des Besitzers.

P"— <l") Zwoi weitoro Exeni[)lare wurdon
1807 gezogon. Bescbreibung dorselben feblt.

cf. Eufom. Jabrbucb, 1R08. Bericbt des
„Orion", p. 241.

56*. Macroglossa stcUalaniui Tj.

b) Vorwiogond mannlicb.

Fiiblor recbts mnnnbcb, links woibiicb.

AHos iibrige rein milnnlicb.

Vor iangorer Zeit aus oinor bei Hafibor
gofimdciion Ilaupo vou Tlorrn Ilyckel ge-

zogen. In dessen Sammlnnn:.o

lang

Fliigol gra,ii

;

QuerI)indon,

Briofl. Mlttolbmg dos Besitzers.

58. liio ampelopliaga lib.

e— f) Zusatz : Der eine der boiden
Zwitfcer wurdo am 28. Juni 1886 von Herrn
Adalbert von Viortl in Fiinfkircbon (TTngarn)

gozogen.

cf. Ent. Zoitscbrift, Guben, XI, p. 85. —
Btioll. Mittoibmg.

(Fortsotzung folgt.)

#

Kleinere Original-Mitteilungen.

go-

(;oIo<>|»'*^nMi-Friii(loi'le. H,
ilocbt reicbe Ausbouto maclito icb

logontlicb an ouior alton Pappol, wolcbe von
einem beftigon Sturmo. unigobrocbon war,
so daf] nur oin Stmnpf vou etwa, 31/2 m
JIr)bo auf dom Erdboden stoben bliob. Illor
fandeu tjicb oino Mongc dor biibscbon Donj-
tonms vorax Fabr. in den verscbiodonston
Fiii'l)ung(;n (von der ganz grauen bis znr
wesentlicb roton Form), w(Jclie nntor der

Rindo gomoinscbaftbcb mit Mar/dalliNis,

Apiou, Ordiesks, I'lwalora, Fhu/loilrra,

Diviiuus und Coccluella irtrivf.shilfUa L. ibr

Wintorlagor bezogon liatten; die letztoron

in soldier Anzabl, dabi fast imter jodor
Rindonscbuppo (Mn oder mobroro Stilcko zu

finden waron. Nicbt ujiintoressant war. mir
dor Ilmstaiid, d:i3 viole der gonannfcon Arten
sicb., unter der Rinde von Asten versteckt
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hielten, welcbe, als flor Biiuin nocli stand,

ca. 7 m vom Boden enLCorut <;'ewosen yuiu

miissen. Hahtcn die Kiilor von vot-nhorein

einc Wauduruug in diose Lulioa Hugiunen
unternommon, odor hatton sie violloicht an

eineni wannun Ta^'o ihr biylicrigos Winter-

rLiiai'ticr verlasson nnd, dieses nexie bezof^en?

Icli beobachteto die ThaLsachu am 14. Milrz.

— AnBerdom habe ich an Pappehi l'oIg(!ndc

Arton gofunden, und zwar au ilirem ITuQu

iinterMoos: Jjelsfus ferrugineuslj.. Uhynchites

popuU Ij.. Droniias ayllls Fal)!'., uufcur dor

Ilinde : Boron la grisea L., Rliizophagiis

hlpaalulitlaf) Fabr., zwischen dun trockonun

Fasern des Stammes Ulelota plcuuitas L.

in beiden Furuien, niit scbwarzen wie mlt

blaBbiunnon FJiigeldecken.

Sohr wcnig Kafer belierbcj-^'t nacb moiucn

Erfahrungen die Akazio; icIi liabo an dicseni

Baunio nur eimnai einige IHujiicolita uud au

seinem Fuf.lo unter Moos Dasyles coeruleus

Fal)r. gofundcn. Ebeaao undankbar scbuiiit

die Kasfanie zu soln, — wenigstons liabe

icli an ihr niolity als einen llijlaalc^ pallidtas

Gylk (nntcr Eindo) erheutot, wolrliur niir

fruilich insoforn iniorossant war, als in dm
Handhiif'liorn moisi: nnr seines Vorkommens

untur dor lliiido von Nadolbaunion Er-

wahnnng goscliichfc. Dagogon inaclit man

an alten, lialb vurmodoi-ten Baiimsiiini[)fon,

bosondors wonn sie von ciner Moosdecke

ilborwachort sind, Laufig guto Aasboui,o.

llier fund icli Lcistus ferruglvcus L., Calallms

iiucro'plcrus Dl't., mobrure Chlaeiuas-AvlrM,

TncderuH rlparluis L. (oft in Monge), ver-

scliioduno ArLon der Elatoi'itlou - (iattung

Ampedus n. a. in. Desgleicben mul.i das

abgoi'allone Laub HuiUig durcbsuobt wo-rdtMi;

bior findcn sicb vor aliem eino Unmongo

kloiuor Kufzl'iuglur, wio Aivgloplioras, Ldfhro-

h in rn, L i th o eh arts, Stilicus, Sun iuSf lorn e r

Laiil'krd'or dor CatUmgon Auiara, Trcchus,

I iradycidlus ctc.,vc)i\ i ]\\rysomc\U\ea Agckiiillca

aliii L., Cassida nohllis L., natiirlicb ;vuch

die gomeinen Lina, l*laglodera, rhralora,

ILdUcd, wcJcbo zuwoilon in groBcr Anzabl

vorliandon sind.

A. Martin (GrorliLz).

Bomhyx ncustria.

In No. 48, Bd, II der „Illuslrtcrleii

Zeitschrlft filr Ei/fon/ologlc'' l)oricbtot Jitjrr

Dr. Scbi'odor, daO IlCibnor und cine zabme
Ijolde di(5 JIanpo dos llingolsjiinnei's als

Eutter niobt angonommon hiitten. Das
erinnort mich an eino illndiclio Beoba,f:btnng,

die ich vor langoren Jaliron oinmal machte.

Ein groBer Apfelbaum moinos (ifartcns war
in einom Summer stark vom Itingolsplnnor

l)efal]en. obne daB ich es wegen der Ent-

fernung vom Boden wahrgenommen batto.

Eines Tagos, zu Endo des Juni, orschioTi

ein Scliwarm von E-abunkriiln'U (Gorvas

corone) in dcm Baume und machto sich da

in oigonLumlicher Woiso zu scbalTcn, wobci

lortwiUirond etwas WoiBos zn Bodon fiol.

Nachdem die Tluro, die, ihrcm dreiston

Bonebmon na,ob zii urteilen, wa.hrsclieinlicb

Jungo waren, sicb enlfornt Jjal-ten, unter-

sucbte ich don Hodcm nnter dcm Baumo
und ['and einc Menge Eok<jns des BJngol-

spinTuu-s. JTm nuMsten -waron loor; einige

abcr cnUiieU;cn noch die nlcliL vervvaridelte

I'.anpo. Eino Bnppe wa,i- (higogen in keinem

zu linden. "Wie mir scbeint, babcn dio

Kraben nur die Pnppen gofressen, dio

Raui)on aber verHcbm;lbt.

W. Eolnocke (Gcrnrode a. H.).

Far})ung

Eino FarlieHvarioliii von Deilcphila ncrii

Von einom liieslgcn ITilndlcr erbielt ich

ein J von Deilcpliila nerii L., das iu seiner

von der Grnndform abweicht.

Wilhrond doch bol normalon Exemplaron
Fliigol mid Tjoib das prachtvollo Olivongriin

zelgon, ist die Farbe bei diesem d durcb

Olivenbraiin orsotzt:, das aiif der Untersclto

der HInterfhigel zu Ockorgell> wird.

Uber die Entstohung di(;ser Farben-

varietat konnto Ich ieider nichta Nlihoros

orfidiren. Icb nuichto glanben, (bd.i dioso

Farbenvarletat mIL SmcrlulJniii llllac L. und

F.llopla prosapiaria L. •zusa,mmonzustoll(^u

sei, welcbe sowobl In grLlnem, als aucb in

braunem Gewando erscholnon. Ob nun

Fouchtigkeit oder aud'ere Faktoron diese

l^'arbenvat-iotaten erzougen, ist mir unbokannt,

jedocb mlisson Grun und Braun cbemlsch

in sehr naber Boziohnng stohon.

Franz Unterbergor (Konlgsberg i. Pr.).

^'*r
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Litteratur-Referate.
DicHcrrcnVcrlcger und Aulorcn von einzeln oder in Zeitschriften erschcinendcn ein schlagigcn

Publikationen werden um alsbaldigc Zuscndung dcrsclbcn gcbctcn.

Jo.-iMiiis, J. "Do, S. J.: Los Mangonsos Do Oonne. In: La Eovue des quoalJons scionli-
Rrpos, oci-.obre 1S1)7.

Jm Jalire 1800 erhielt der Verfassoi- ;uis
St. Cliarlcy in der IJmgegend von I*liilippoville-
Aigior zwei sonderbar aussehende Horner von
einem Widder and einem Ochsen, weldie in
eigentumlicher Weise von den Ranpcn cinos
Microlepidopteron angcgrinen warc^n.

Don Hornern, welcbo auf einem
bewacLsenen Bodcn gologen biitten, haftete
ein nioJii-ere Oontimeter di<:kcr Erdldumpen
fost an. Derselbe war dnrchzogen von melir
als hundert vertikal absteigendon Kohren,
welche die Erdo verHl/tcn iind ihr fcstcn
Zusammenb;i,ng gabon. Die llobrtMi warcn
durc.hscbiiittli('li :> mm woit nnd T) bis (J cm
laiig, auLJon von derselbon F;i,rbe wie die
Erdo, iunen aus einom weiI3en, dicliten und
schwer zerroililidion Seidengewebo bestebond
Dio liuhron \vn,ren am Kudo gescblossen und
ganz Iroi von Kxkromenten. in dichten Eeihen
angeordnet. miindoten sio teibs an der dem
Bodon auliiogonden Fltiche des Homes, toils
stiegen ale seitlich an dem Horn ompor und
endeten frei in der Luft. Letztere trugen
liauQg am obcren Kude eine seitlicho Aus-
stiilpung (Divorticninm), welche, wonigst.ons
boi don aJteren .UoJiifMi, im Innorn nicht niit
der Hauplrobre kommnnizierto und Exkvo-
nioute enUiiclL. Diejeing(Mi Eohron, wolcbo
dirokt aji der unteren Fladie ties Horru^s
inundetcn. vorlilngerlen sich in unrogcImiU.Hgo,
in den oborflacldichen Teil des Homes ge-
grabene Giliigo. Aucb dei- Knochen, wolclu^n
das Horn umgiobt, war in seinem iiuLtcrcn
Toil angegrjllbn luid Jingenagt. Dio Giinge
oudoLen an der Obcrllacbe oder an rlon Seiten
dea Homes in kurze Eobren von etwa 1 cm
Lange, welche iiberall frei vom Home ab-
standen und demselben das Ansehen eines
gespickten FlJols gabon. Bei der Unter-
isuchung dor Horner t'anden sicli einigo ktcino
wei(31iche Jiiiupen mit dickom Kopf, welche
ihre Woluiungon vorlasson batten. Letztero
wurden JcdocJi zimilohst nicht waiter untor-
bucht, um die Bowobner desselben niclit zii

s toren.

Im Miirz scbJri|)l'ton einlgo kloino
ScIimuLLorlinge aus, welche aber wogon ibrer
Xleinboit nlchL als die J^Mvohner der be-
schriebenen EQhren angenommen werden
konnten; in der That fandon sich auch deren
Pli )})enliiUlen aus kloinen Oespinston horvor-
stchond, welche obne jeden Znsammonhang
nut den Iv()hron waren.

Die ychnioLlcrlinge goborton znm Genus
Blaboplianefi, und zwar war die cine Art Blab,
n 'lyricanIdla boHchrioben vonMilliore, und von
ihm bei Cannes gefunden, dei-en Vorkommen

in yVlgler daher nicht auftallcnd eischeint, die
andere Arf, dagcgen Fdah. ctndla Tib.

Dio Blabopliaiics-Arlpi, den Tiueen nabe
verwandr, nahren sich wie diese von Ab-
f'iillon ixUer Art; man lindct sie haufig jn
miseron Wohiuiiigon oder deren Umgobung,
wie nanientliclL J_U. rusticdla 11. und BL fcrrinji-

ndla; sie fressen Tlofilniare, Pclze, Wolle etc.

und schcijien auch die Ilornaubtatanz nicht zu
verschmahen.

Inzwisclien hatten sich viele der be-
scln-iob('n(\n BOhren vorlaugert, und ganz neue
kamcn zuni VursclicJn, anfanglich nur als
klcitie Hri-\()rragungen von weiliom Gowebe,
wolcJio allmliblicb mit zLUJcbmendor Ver-
lilngcrung zunachst gelblich und dann grau
wurden.

Man kounle sich auch von dem AVachs-
tmu und (^(uhdlum dor imnicr unaichlbaren
Baupon iibci/rugcn. Denn abgoaclicn vo]i
den nach auBen gos(-bafft,en Dojcktionon, sah
man von Zeit zu Zeit an den Knden der
Uohren RMUpcnkopf'e erscheinen, ala einzigo
trberresto der abgi'.str<Mften Baupcnhiiuie,
wolcJic, wie das bilufig gcschieht, voii den
Tlanpen bis auf die Inirtrn Ku])rc sogleicli
vcr/eln-t wordcni waren. Die spiiter nach-
f'olgenden Bau])enk{)pro waren ininier groRer
ills dio voflicr aiiag(\st(»nonon und zoigtoji da-
durcb das Waclisliiui der Baupcn dcutlich an.

Tm August erschioncn endllch einige
Sclmu'ti(M-!iiig(\ welche tliatsiiclilich aus d'eu
Uohren horvorgekommcn waren.

Vorher abt-'r schb'ii^lte noch eine andere
Alt ;ius, wolclte sehr wahrachelnlich, wie die
zwei />/a'jOj_>/iain'.s^-Arten, nur eine zufallige
Hcvvohiierin des Homes gewesen war, nilmlich
THcho]>h(((/(f aJn'Kpfdla, frfduT von Wollaston
in Mndoira. (Mildockt iind in das Genus Tinea
g(^Ktelit. Spater wurd(^ sie noch auf don
Ganarischcu Insoln und in Gabcs in Tunis
grfundon, woher sie Ba,gonob erliallon und
unter dem Namen hiparUldla beschrieben hat.

Endlich fand sie sicli auch in Agyplon.
(Transactions of tbe P]ntoni. Soc. of London,
1804, 1). r>41.)

Zu dem von Ragonot aufgeatellten Genus
TridtojiJuiya gehdren aufk>r der. oben er-

wahnten Art noch zwei Artcn, namlich
tapelzdjla L. und Triclio}>liaga coprohiella Ba,gon.

Diese interessa,nte Art wurdo in der
IVan/osischen Kolonie Obock (am Golf von
Aden Im nordostlichcn Afrlka) entdeckt; sie

lobt im Kot der Kainelo, und zwa,r sehr
walu-schcinlich von den darin m rcicblicher
Monge entbaltenen Haaren, welcbo dio
Xamelo bcim Ablecken ibres Felles ver-
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scltlucken. Die Gilnge, wekhe dio Rini])nn

ini TiiiiCM-u (ler fosteti, cylindrischcn, weiB-

golboii JCotstucko grabon, enden nach aufien

in 18—38 mm liingo und 3 mm weite, ans

Soidongcapinst mit eirigcwebten Exkro.mont(^n

und Sandkoniern bestehcnde Rohren, welolio

frei in die Liifc r;igen oder, wenii das be-

trellcnde Kotstiick, wie haufiir dcr Fall, im
Sande vergrabcn ist, an die Oberliaohe des

Eodons fahren. Die Kotstiicke sind oft ilirer

ganzen Lango nach mit solchen teils geraden,

teils gekrmnmtcn r.r>liron besetzt, welcbo

aluilich wic Sorpula-.Uohren aussehen.

Die aus diesen Eobrcn bervorgekommoncn
Schmottorlingc baben 22 mm Flugelweiti;

und seben dor Tr. tapdzcMa, und ahruptdla

abidlcb; sio sind wie diese scliwarzlich an

dor Basis, weiO an der Spitze der Vorder-

[lagel, unterscheidcn sicli ;iber duroh cine

mobi- verschwonimono Vertcibnig dor beidcn

Fih-buiigou und dui-cb (;iiien rundcji, solivvarzcn,

sebr bcstirnuit ausgepragten DiscoldalRock.

(Annales do la See. Ent. d. France, t. LXTIT,

1891, pag. 120.) -

Dio Entwickolung der aus den grof.^en

Robronan den Hovnornstamnioii(b'n Scbmotter-

linge dauerto von Anfiuig Augnst bis Anfang
Oktober. Sio ervvicscn sich als oinc nocb
uubusdiriobene Art, welcbo vom Verfassor

Tincola infuscatdla benannt wurdo (obvvobl sio

wogen dos Vorbandcnselns von Maxillar-

Tasteni eboL* in dio Gattung Tinea goborcn

durfto — Ref.).

Aus dor nun folgendcn ausfi'dirlicbcn Eo-

scbroibung sei liier nur borvorgtdiolx^n, diiB

dor im milnnllcbou Gescblocht 18 bis 24, im
weiblicben Goscliloclit 20 bis 28 uun Fliigel-

spannung messondo Sobmotterling lang go-

streckto, schwarzlicb bj-auno, am Innenrand
bis zur i'alle hellgelbgrauo Vorder- und dnnkel-

rauo HintorQUirol mit purt)urnem ScTiinnnorgrauo nintoniugoi mio puij

bositzt. Dor Kopf ist bollockergelb, dio

scbwiirzlicbcn Fiibler sind sehr lang, boim

(J fast so king ;ils dio Vordorni'igol.

Dio vvoiniicbo, 16 mm lange Raupo mit,

bi-aunrotoiri Jvopfo ist dadnrcb ausg(>zciobnct,

duli dio drei Thorax-Scgmojito stark orwoitort

sind und wio aufgcblason orschoiniiu. Das
orsto Segment zoigt auf dom Riickcn und an

joder Scite einon golbllcbon Flock; die zvvei

folgendcn Segmonto luliron einen kloinon,

gelblicben, linouren, quor verlaufondon Cbltin-

scbibl auf donx Ri'ickon.

Die ockorgclbe Puppo zoigt dio bokiuuiten

Adniinicula auf dom Ruokcn dcr Abdominal-
Sogmento, wio sio sich boi alien Pupp(ni flnden,

wolclie sich vor dom Ausscbliipl'cn ;ius dcr

Raupcnvvobnung (jder den Gospinsion bera\is-

driuigon.

Dio Aufgabo, vvolcbo dio Natur der ebon

bescbriebenon Art, wio viclon ihror Ver-

wandton aus don Gattungen Tinea und Tlneola,

ZLigewiesen bat, bcstobt darin, die Abfallo

und Qborreste lobcnder Weson zu zorslorcn.

Die einen leben von tieriscben TT;i:i,ron.

wio Tinea fuscipunclella, pcllionella, jyaZ/cvoj/ic^/aj

fiUvimitrella, Tineola hisellidla und hipiDielclla;

aucb an Fodern, Wolle und Pelzcn linden sie

Ges cbm ack . Tinea lapella und scm Ifi thclla

U^bon in alten Vogelnestorn, wo sie Federn,

Haarresteund Wollfaden itindon. (Die Raupen
der letzteren Art fand Dr. llcnnoberg-

Potsdam in einem alten, im Walde liogen

gelassenen, wollenen P>cinkl.eid. — \U)i\) Tinea

palkseentella und Blahophanes ritsliceUa wurden
an einem alten, vertrockneten KiuLiver einor

Katzo gofunden, den sie boreits zuni groI.it.en

Toil anfg(\zohrt batten. Andere Artcn doa

Genus Tinea lobon von Mooson und Fieobton

an alten Mauern, von faulem Holz oder in

holzigen Schwilmmon an Ficbon und Fphcu,

wolcho aucb einigen Arten dos verwaudton
Genus Scardia zur Wobnstatto dienon. Kur
in Australlon soUen einigo Arten ecliter

Tineen die Blatter lobojider Baume vorzelircn,

was als eine ausnahmsweise Gescbmacks-
ricbtung in dieser Gattung erscheiut. Da die

Hornsubstanz derjonigen der Haare analog

ist, kann os nicbt wander nebmen, wenn
einigo Tinoon a,ucb daran Gescbmack (indon.

—

t'Tbrigons hat Tineola infmcatella durchaus

ni(diti das Mono])ol als HornorlTessorin, wio

illtore, hioriiber gemacbte Beobachtuugon

Icbrcn.

Am 21. Dozcmbcr 185(1 zoigte M. Haliday

in der Sitznng der Dubliner Zoologisclien

Association zwei Paar Antilopenbornor vor

von Oreas- Canna und KohiiM rliipsipr/pnAius,

wolcho auf dom Markto dor insoi Macartliy

(im GambiafluB des wostliclicn Alrika) golcauft

WJiron; diese Horner, welcbo von frisch ge-

trifcl.cii Tioron stainmten, wie das an ihnon

boll ndlicbo, nocb nicbt vol IstJindigvertrocknelo

Blut bevvies, waren von Tinoen-Farvon durch-

bobrt, welche zablreiche, liber die Oberilaobo

der TTr>rnor hervorragendo K.cdiren gofortigt

batton. Loidcr gelang es jedocli niclit, das

vollomb^ti^ Ins(!kt zn orhalten.

Bei derselben Gologonbeit wurden iuich

]T(irncr des GayalCBihos fronlalis; der in Oassam
und Birmanien voi-kommt) aus dom Musenm
der UnivorsitJit vorgczoigt, welclio ebojifidls

von zahlreichen LarvengJlngen durclibobrl-,

waren.

Fine dcr gofraBigsten unter den ll<)rner-

Frosscrn ist Tinea v astella ZoU., Qina iiU\i''M-h\g

gelbO; seidengliinzcnde Art mit otwa 3 cm
Pliigolsi);uinung, ontdeckt 1850 in Ibnysma in

Siidafrika und* 1807 von Stainton untor dom
NanuMi Tinea (jJjja/ntella bescbrieben. —

1873 erzo'g* Rogonhofor in Wien diese

Arti aus vom Kiip stammenden BuiTolbornern.

Dio Raupo wurde aucb in don Hornern der

Antilopc Kooloo od(^r Kob, Koines- elfipdpr>/nmus,

von >[a,tal g(d\uidcn. VaMAla scboint liberh;uipt

in gii.nz Si'ulafrika vorbreit(^,t zu sein.

Im Jjibre 1881 wurden die Raiipen von

T. vadella in oinom aus dem Zululand

stanunondon Pb'.rdobuf und im folgendon

Jahre in einem Horn der Ant.ilope TV Urban

aus Natal ontdeckt.

Obvvobl beide Gegeiistaude vieiracbon



Litteratur-Eeferate. 14]

V()]i wurzoliihnlichen,
-10 cm L;iijgo, welclie
der RaupuiJgange in

mechanischen und chciiusclicn Prozcduren,
wie mehrwoolioniljclicn Alaunbadern, Fir-
nisseii undLackicren etc., uiiterwori'en worden
waren, der TTuf, ttin /ai cinom Ti^loafaLi um-
gearbeitet, das Horn, urn zum Zw ccko dor
Aufbewahrung in ciiicr Sanuidung ;uif einem
Scliild befostigt zu wcrdcii, bliebVui docli die
darin benndlichen liaupon am Lobcn uud
zerslorten schlieBllch bcido Gegenstilnde voll-
.stilndig, indem sie deron Oburiliicho ilberall
durclibohrton luid iliro soidenou Rolircn aus
den IJolirlocliorn bcrvoiLiicbon.

pio Lobons\veisc der Eaupo von T. vastella
ist dloHellx^ vvio die dor algcriscLcn 1\ infusca-
U'lla, wie M. Jl. Trienien zeigte, iridcni or ein
von der Iv;t,p-Ivolonie erhaltenes Widderborn
auf dem Erdbodon liogen \\o\l. Die uuter
dem Horn bofindliclie Erde war bald voll-
sljlndig durcbdi'Luigen
Rridoncn nrOiron von 4
Ricli a1s Fortset/imgeu
doin Tlonui crwiusen.

1878 ling C. W. Simmons in yoincni Tj-oib-
liiujso zu Poplar bei London cine Tinea in
drei Ex(!nipbi,rcn, welcbe, wie die aofort an-
gcstellten Nacbforsclumgen ergaben, aus
einem in dem Troibhauyo uufbcwaln-ten und
ganz in Vergesscnbeit geratenen Bulfelborn
Jius Singapur ausgcschlupl't vvaron. Stainton
bescbiiob diese Art als Tinea oricnlalls. Die
Vordeinngel desselbtMi siiid einlarbig grau,
sehr hell uud glilnzend, mit Aiisnahme eincs
klciuoij, dunklcn und wcnig borvortrctcnden
riockcs im MlLlclfeld. Kopl* ockergolb. Die
Jiaupc, vvelclic Simmons spiiter aul'zulinden
gclang, ist dcrjciilgcn der Tineola infuscaldla
.s(dir iibnllcli ujid bat aamentlich wio dicse
a,uc]i die drei oisten Segmcnte verdcckt, wie
a,iifgoblasen.

Dci- Verfasser sclbst crzog die^e Art erst
im Febriuir dieses Jabres aus einem Horn
vom 7?as' (jauru.)i aus dem sudlicbcn Indien

Deinnacb sind bis jetzt vicr Arten lioj-n-

ri-ossciider Tineen bckannt: T. vastella vom
Kiip, von Natal und dcin gauzcn sudlicbcn
AiVika,, Tinea oricnlalib- aus Singapur, Tineola
inftiscatdla aus Algier und die bisber nocb
luibekannto Species vom Gambia.

Wabrsclicinlicli ist die Zabl dieser Arten
damit nocli niclit erscbopft!

ScblJcBIich wird nocb dio Frago aulge-
AVorfun, ob die in Ecdo stelienden Tineen-
Uaupen audi in den Hornern lobonder Tiero

Hjicliiiiaiiii (TlfcKl): VAii EaU von lebeiidn
In: Deutscbo Modiziniscbo AVocbonscli

Verfasser bericlitct uber einon Fall, wo
^Mu Mann zu verscbiedenen Malen eine groiiere
Anzabl von weiBen Wurmern, die sich als

^'liegenmaden eutpupptcn, ausgcbrochen Init.

Fs wird nun vermutet, dali die Infektion
durch deji GenuO von robem Iviudileisch er-
^olgi, sei. WalirscJieinlicb sind die Fier bier-
'"it in den Magen gclangt und baben sich
jder eulvvitdiclii kOnnen, vvoil dor Magen durch
l^rankballo Affcktionen so gescbwaclit war,

daf3

vor-

drei-

11nd

vorkommen kojuien, wie es nach dem oben
erwiibnton Fundc des M. Haliday vermutet
werden konnte.

Indessen hat nocb niemand Tineen-Raupen
in den Hornern lebendcr Tiero gesehen, und
liegt auch der Gedanko nabe, da,l.i die auf dem
Markte von Macarthy gekauften Antilopen-
horner nachtrilglich absicbtlich mit Blut
boschmiert wurden, um ibnen das Aussehen
frischer Horner, des leichteren Verkaules
wegeUj zu geben.

Fs giebt jedoch auch Tbatsachen,
Tineen - Raupen auf lebonden Tieren
kommen.

So wobnt in dem dichten Pelz des
zeliigen Faultieres Bradyims triilactijlus

einigor anderer ahnlicher Arten ein Micro-
lepidopteron in allonFntwickelungsstadien. Ob
sich die liaupo von den Haaren des lebenden
Tieres niihrt oder die Haut desselben benagt,
ist nicht bekannt. Jodeufalls hat sie aber
dort ibre Wohnung und lindet auch ibre
Nabrung. Einmal ausgeschlupft, bleibon die
Schmetterlingo in dem Fell, wo sie oinon
gtinstigon Platz fiir ibre Eierablage ba,ben.

West wood erziiblt in den Transactions
of tlic EntomoL Society of London , 1 877,
p. 433-437, dali or unter den von Bates vom
Amazonenstrom gcsendeten ScJnnetterlingen
zwci kleiue Falter land, mit der Beraerknng:
„Parasitisch auf dem dreizehigen l^'anltier

Fara. Viele gcfundcn", und die Sammlnng von
Curtis enthielt zwoi Exeni]dare oiner andei'on
Art mit der Bemerkung von Curtis' Hand:
„Lebt auf dem dreizehigen Bradyjms, wie ich
glaubo".

Nach Xappler (cf. Psyche V, p. 47) findet
sich Gin ilbnlicber Sclunotterling auf dem
Bradypus cuculliger; hochst bomorkenswert ist

dabei, dal.i man, wenn das Tier tot ist, die
Schaben dutzendweise aus der Tiefe des Pelzes
hervorkommen sieht, da sie den Leichnam
iliehen.

Westwood (1. c.) erwahnt auch noch drei
Raupen, welche parasitisch auf Hemiptoren
aus dor Familie der Fulgoriden leben.

Obwohl demnach nur wenig derartigo
Vorkomuuiisso bekannt sind, geniigen sic doch,
um vor der voreiligen Verallgomoinomng dos
Schlusses zu warnen, dal.i die Raupen (der
Tineen) ausschlielilich von totem tierischen
Material leben mussen.

Dr. Hofmann (Rogensburg).

I Flii^^rnliU'VOJi im luriiscliliclicii Magoii.
ril't, ISOS, No. 12, p. 1—8.
da(.i er einen Teil coiner vordaueuden Kraft
veiloren hatte.

Verfasser vermutet nun, „daB dio Larvon
im Magen zur Bebauptung ibros Wohnsit/,es
eine gewisso AkfivitJit zeigen mutHon. Viel-
leicht dienio eine Schloimabsondcrung und
1^'iiibettung in den Sc-hleim zu ibrem Schutze,
auch gegen den Alkohol (den Patient in
bohem Grade genoB) in dorselben Weise, wie

J a audi a,lU> krank]unt(>rregendon "Mikrobion

. t
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ihre ftehr aktiven Schutzvorrlcht.ungen ge,i>;on

die Stoffe iitid Krafte des Korpars besitzen,

welche unanfliorlich beini'ilit s'lnd, sie ab/u-

toton und zu cHminioi-en". Erslaunlich war
auch die Men<>:e und Gro(]e der Larven. Ubcr
die Zngehorigkeit zu einer Art wild niclits

Sicheres mitgeteilt. Vermutet werden Larven

der Schmeil-Uliege. Das gevvohnUclie Wunn-
mittei versagte hier den Dienst, dagogon
iibte ein Anfgn(.i von Insektonpulvor eine so

vorzugliche M'^irknng aiis, dal.) I*atient keinerloi

JJ(;s(;hwerden durcli Wiirinor mehr goiiabt,

aiicJi nie mehr sobdie entleert hat.

Dr. H. Stadelmann (Berlin).
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— Seebold. Thvod.: Datos para el eonocimiento de la fauna hymenopterologlca de Espaua-

Teniredlnidos de los alrededores de Bilbao. (Actas Soc. Espan. IJl.sl. Nat. Euero, '98, p. 29

l>is :UK) \:\:i, No. 550.| — Waclitl, Fritz A.: Cephaleia hiriciphila n. sp. rj Q. F.in neuer

Feind der Lji,rche. 2;E,
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Die Hcrren Auforcn

Original -Mitteilungen.
sind fiir cicn Inhalt ilircr Publikationen selbst verantwortlich

alles Persbnliche vermeiden.
unci woilen

Die Gaste der Ameisen und Terrniten.
Von E. Wiisiuaiiii. S. J.

(J\fit einer Tafel.)

golic;

AiucisoTigilsten htirt

in

VOU

So iiiaiicboin „guLilduton" Moiischoiilvitulo

kommt Bchon boi dem Wort Amoiso uin

p;'*'lindcs Oniyolii an; ciu wimmoludor
Aniclsoidiiud'on ahor schoint ihm nur dazn
i^ni dor Well; 'Mi Holu, daii man ilini in

WoiLoui Boo-on fingst-JIch ans doni Woa'o
nnd wcun cs ondlicli gar

pfni , Anioison-
g:iste? Sclion dor Gudanke darau vornrsaoLij
ja oin bodonkliolios Jiiokon! Andors niioill

'i'>or die Gilsfce dor Aiuolson und dor
WoguJiaimton woIOon Amol.soii (Tei'initon)

'If^r siniuo-o BoobaoliLor dor NaXur, dor
OottoR GroBo nnd VVoislioit aiioh in doni
'floinston soinor Goschtipio zu erkenuon
Suchi,. V]r fiiidot, Iiior oino Fiillo dor Inlor-

^'Rs:iiiUi,si,(-ii biokjgiticLen Problemo , nnd ju
\voil;or er in der Erforsolinng d(5rs(dbon fort-

^f^hroitol-,, dosto roicldichor siohfc er sicli

^^uroh no7io, nngoalini.o kjd.dockungon fiir

«Gino Mrdio l)e]ohnl,. Die ^inde von den
Myrtnekoplillon und TorndiopliIU^n — so
kodJcn die GiLsLo dor Ameison unci 'rormiten
iiiit ilirom sbnidosgoniafJon Tiiol — isL

^\v;u' orst eino vei-lilill-nismiiBig jiingo

Wissonsoliaft, nnd (k)oh k;uin nijin s;i.<?en,

Hnlj wenigo Zvvolge dor Biologie so roiclio
^^i<l morkwiii-dlg*^ Eosnlliao zu Ta,go
'^*''doiL ludjon wio diesor. Die Auioison nnd
-l-tinnit-on sind nicld, so tnui;dd)are und so

^'i^duldsanio Weson, wie dn- Ilnf sio sckildork
U liter alien Zouon ontlndten die WuLuunii'on
'""'sor gosoliig(>n Tnsokten G(!ae]lsoIial'ter ans
'"Gindoii Tiorarlieu, die zu ILrouWirten in den

i;nannigr;vltigston Bozioluniii-on stolion. Die
' ymbiose, diis GenosstuiscLaCtslcboji zwisclton
J-ieron vers(dn(Hlenor S[)ooios, tritt uns hier
^^ den wookso-lvollaton Goslalton entaoiiion,
'litter denon das eokto Gastvorh al tn i s

UVIynneko\(^nie nnd Turmituxonio), auoli
'' '"^undsoliaftsvorlialtnis (Sjnnphilio)
^^''Hannt,, dou oborsten Eang oinidnanit nnd,

„Wor ziililt die Volkor, nennt die Namnn,
Die gii.stlich liior /,iKs;iiiiiiii_!nk;uiioii V"

soweit wir bishor wissen, im ganzen ilbrigen

Tierreicli scinesgleicben niclit fnidet.

Die Lobonsweiso der Amoison- nnd
d'oi-initongaste umscblioOt ein -so weites
Gebiet nnd so vorsohiedenartiiio Dinfro, daB
OS scliwor ist, einen kurzon, lolclit verstilud-

liclion Liberblick nber dieselbo zu geben.
Das Verzoiclniis der Myrmekoplulen und
Torinitopliiloji, das ioli vor droi Jaliren ver-

oiFontliclite,*) mufabto boroits 1 24(1 Arton
und loo Artonvon Ameisen o-iiston

n^

K^-

von
rerniitong.'iston; diese bilden jedooli erst

oinen Bru(ditiMl der in den Nestorn der
ti-opisoliou Amoison und Tormiten nocb ver-

borgenon und von ibron Avobrbaften AViicbtorn

oifersitolitig gebiiteten Sebiitze. Purtwalirend
konimon none, interessante Fnnde ans

ladagaskar und Indion, ans Brasilien und
vom K apl ur\ d und n,n s an deren fern en
Tiandora, so daO alloin scbon die Be-
scbroibnng der nenon Arten oine 'rowalti''-e

Ail)oit oL-fordoi-t. Wolcben Gosiclitspnnkt

sollon wir nun bier bei nnsorcr Darstellung

einnobnion, um unseren Lesern aus der
Vogolporspcdvtivo oinon Einblick in die Welt
der Myrmokopbilen und Termitopbdou zu
erso,bli(d,ioni Sollon wir oino tJborsiobt iil)er

di(5so Gaste gobon nacli ibrou

l^'amilion, Gattnngen nnd Arton, oder nacb
don rauiiiien, Gattnngen nnd Arten der
Wirto, boi donen sio lobon, odor nacb den
vorsobicdonen Lobensboziobinigon . die sio

nu't ihren Wirtcn verkniipfon, oder naob
den Taunengebieten, denen sio angoboron?
Die dritte diesorKintoilnngon diirfto violleiclit

die passenilsto sein; ibr wollon wir demnacli

folgen, obne jedocdi die andoron Gosiolits-

pnnkto auszuseblioBon.

*) Kritisrlios A^'ofzcudtnis der inyrnie-
A'

kopbllcn nnd torniiiopbilon Artbropodcn.
Mit Angabo dor Lebeuaweise uud ijoscbreibung

neuer Arten. Berlin, F. L. Darner, 1894.

BJgenen

Tlbisfriorti^ Zeitscbtlli iiir luituinoloyio. No. 10. 1998.
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I.

Vorerst mus.scii wir jedoch wisson, was

unto- den Begrlfi der „Ga,sto" der Ameisen

uud Termitcn fillH-, was nicht. Im weitosten

Sirine umfaLit derselbe alio jcno fronulon

TiorarLoii, wolche gosetzmilB igo Gesell-

schafter joner geselligen Insokton slnd.

Dio bloR zufilUigcn Bosucher clor Ameiscn-

noster, die fur gowolndicli anderswo lobon

und auf die GosollscliaJ't- <lor Amois(^n niolit,

gesetzmilBig angowieseii sind, blclljon souiIL

ausgesclilossou. .Dio Z:Jil dlcsor znlalligen

Besnclior ist namGriilLch m den Nostorri dor

Waldamoiso (Formica rufa) und der gliuizond

snhwarzen Ameise (Lafilus fuUginosus) niolit

goring. Aus Hirer Verwecbsoluug rnit clen

gesetzmilBigen Gesellscliafteru slauimt dio

iuicli houlo nocli in zoologisclion Lolirhilchern

violfach verbreibete irrUimlicho Angabe, daB

dieso boidon Amoison-Arten jo 100 oder 150

Gastart,(m bolierbergon. Die Zabl Hirer

_;esotzniuOigen Gilste isi; viol goringer,

nur otwa oia Drittel jonor ofllziollou ZiCfer.

Aber wlo soil man es denn anstellon, urn

die gosetzmilUigen Araeisengilsto von den

zufiilligen prakt/isch zu unfcersclioidon?

Woran soil ich orkeunon, oh die Kiifer, die

icli in einem Ainoisonliaufon findo, wirklicli

in die G^osolIsrliaJf, der Ainolsoii. goLuren,

oder ob sio bloB zufiUlig dahiu gokoinmon

sind?

Es globt dafiir zwoiorlei Krii.(M-i(;ii, oin

biologisclies und ein morphologisohes.

Ersteres biotet dio durch wiod(ii-li(tU,o "Boob-

aolit-iing fostgestolU:o Tliahsache, daB dio

bulroiT'ondon Kafer ibron regolniilBIgon Wohn-

ort in don Ameisennostorn bab(m vind nur

in ibnen oder in Hirer nacbsLcu Nilbo sicb

iiufbalton. Ftir die einboimischon Myrrae-

kophilon ist unsere biologiscbe Konntnis

schon soweifc vorgescbritton, daB dio An-

wendung dieses Kriteriums koine besondoro

Schwiorigkoit, molir bietet. M;m. braucbfc bloB

in dem „Krii:iacben Vorzoiobuis der mynno-

kopbilon und tennitopbilon ArUiropoden"

(lSfl4) die Faniilio uufzusuobcn, wolobor dor

Kilfor, dort man- boi Amoisen golund(ui,

angoborfc. Ist er gosoLzniilBig inyrinokopbii,

so wird er dasolbst mit gonauor Angabe

seiner normalen Wirte anzutrcfrcn soin.

Audi fur die luislandlsobon Myrmekopbilou

wird man dort in den moisten Fallon dio

gewunsclite Auskiuift erbalfcen. Wenn mir

aber aus Brasiben oder Indion
,
Kilfor aus

Araeisennestorn zugosamlL wordon, dio gauz

neucn Arton, Gaitungen oder selbst Famiben

angoboren, dio in dom Myrmokopliilen-Ver-

zoicbnis nocb niobt ontbiilton sindV ^Tst os

in diosem Falle uborbaupt moglicb," eineii

gosetzniilBigon Gast als solobcn zu erkonnon?

Ja, aucb dann nook; denn nicbt wonige

diosor Snbjekte tragon oinon Rcbild ;uif dor

Miitzo, auf dom mit woitbin siobtbaron

Lottorn gosobriobon stobt „Aineisengast"
;

ja sogar die TJ-angsLufo soinos Gastvorliillt-

nissos itit moist noob daboi vormorkt oder

auob der Name dos Wirtes, dossoii Hotel

or bewobnt. Daw ist niclit Soborz, sondorn

wissenscba,ftlicber Ernst. Das Scbild und

desson Aufs(;bri!'t sind jono bestimmten

korperlicben Eigentiiniilobkeiton, die nur

boi Amoison- mid Torinitongii.ston vor-

kommon , und dio oin .siclieres m o r p b o -

lon-iscbos Kritorium bioton, an dom man

fbe Lobenswoiso des Kilfors aucb nacb soiuom

Todo nocb orkonnon ka,nn; ob er boi Amoison

b^bto odor bei Tormiten, ob er als „ocbtor

Ga,st" von ibncn boiookt und goffittert wurdo,

odor ob er l)loB oin indiU'oront geduidotor

Gosollscbuftor oder ein foindbcdi vorfolgtor

Einmiotor war; ob soiuo Wirte zur Amoison-

gattung Eclton goboiion odor zu Alia, ob

sio blind waren odor gut, ontwickelte Augen

bosaBon, — dies und no(;b mancbes andore

kann man an don in Alkobol konserviorton

oder als gotroolaioto Muniien priiparierton

Tjolcbon derMyrmokopbilon und Tennitopbilon

wonigstous in violon FilHon mit oinor an

GowiBbeit gronzorulon Walu-scboinllcbkolt

ableson, woiin iua,n nur dio Sciu-ift zu out-

ziCPorn verstebt, in der jene Kuude go-

scbrieben ist.

Allordings gohrtrt dazu eino auf buig-

jabriger Erfabrung borulicnde "Qbung in

der ricbtigon Deutung dor morpbol(^giscbon

Morkmalo. Man zoige oinom Biluerlein oin

mit assyrisobon TCeilinscbrifton bedocktos

Tbontafolcbon aus Ninivo; es wii'd sagon:

Das ist ein aiUsr Zio-gelstoin mit einigen

Kratzt'ulJon darauf; Ibr wollt; mir docb niobt

woismacbon, das Zeug sollo jemand loson

konuon? Und wenn man oiucm Tiaion in

dor Entomologio eino nouo Jjonieclmsa aus

dom Amurlande zoigt (vcrgl. Tafol, Fig. •\).

so wird er sagen: Das Ding si(dit ja fast

aus wie eino Bottwauze; was soil ma.n donn

sonst nocb daran sobon? TTnd docb kann

/



.1

I

Dio Gasto der Amolson und Termiteii. 147

nian dom Tioi'G uu fcblbar anselion, daB cs
als ocbfcer Gast bei groBon Ameisen ]obt,

von ihiion oifrlg belcckt iiuJ aus ihrem
ei^^oncn Mundc. gofiifcterh wird. Zwar ver-
stolif, sclltst mancLer In dci- Hystcinaiiiscliou

EuLouiologlo wohlbewanderfce Faclniianii jcnc
biolon^isclicn Scliririzu-'o niclit. Er hat sich
sfcc/os daranf boscbnltikf-,. dio Xoi-porl)il(bin<v

^(MMoi- wIssoiiscIiaRlicliun Obickto bloB ;ui

sicli zii betraohten; fiber don ZnsaiiiiiKMiliaiig

tlorsell)on miL bustlmiuLou LebousfLuikLioi-ion

ties Tioro.s liiit or nioht nacligodaclit; doslialb

bbob ihm aiudi dio blulugiscbo Kuiido ver-
schbsson, dio In don golboii ITaarbiiseboln
f'inor Loinccha^a uiul iu der Form ibi-cr

Unterlippe ausgodruckfc ist. Abor diese
Kundo iyt trotzdcm erscbbuBbar, und sie

bioloL eines der interossantoston rorsc.liiings-

gobict.o fur die wIssonscbafMiclio Zooloo-ie.

Der Innigo /nsannrionhang, dor zwischon
Morpbulogio und Biologic, /Avlschen Ktirpor-
bddung und Lebonswoiso bci d(>n Oasl.on
der Ainoisi;n undTcrmlLuu bu^^Lobli, kounnt, in

oiuor E.oihe von Anpassnngsc]ia,r;vkl,oron
^iini Auydriick, doren baiipLsacbbchste in

eineiTi auf dom dritton int,orna,l,ioiia1on

Zoob.)goukongi-oO zu Luidun am 15. Sep-
tombor 1805 gohaJi-onon V(>rtrag „Die
Myrmokopbilcu und Torinltopbilon" (Fjoidon,

iyi)0) voTi mir zusannnon<rostellfc und kriLkscli
1 1

"^'loucbLoli warden. „AnpasMungsoliai'a1d'oro"

nennon wir File nicbh etwa dosbalb, well sio

'las Ergobnis elner mochaniscbon Annassuna-
iiu Sinno dor Darwinist.isolio.n Eiitwiokcbnigs-
^^beorio wiiron; im Gogoiitoil, gora,de dio

merkwiirdigst,on dorsi^lbon, dio anf das ocliLo

GfasLvurbalLuis (Sympbibe) sicb bezieben,
las.sen sioli <bn-eb die SuloktiouHiliuurio
'1 lu-obaus nicbt erkb-lren.--^') Das Wort
»Anpa,sRnngso.]ia,ra.ktoro" soil also bluO aus-
dt'uokou, daB jene korperliobon Eigon-
tuinliobkoiton zur Lebonswolsu des Tioros
po vullkommon passen, daB sie erst aus
itirom biologisclion Zwecko bogreifbcb sind
^^I'l in domsulben. ibron Jinalen bb-l<larnrigR-

^nind baboii: sio sind auf das Gastvor-
''"'tnis borecbnet und zielen objoktiv

l^^il' dassolbo liin. Dio moisten ' diosor
I 1 I ^

'"'"^iktoro fallen unmittolljar ins Au£:o, sio»

I

^) VorgL liioruber: „Zur Entwickoliing dei
J^^^tlnkLo-. (Voi-lia,ndL Zool.-botan. Geseilsch.,

^•^11. 1897, 3. Heft.)

bildon ein wesentlicbes Element der auBei'eu
(ma,kros]iOpiscben) Erscbeinung ibrer Trager,
sio stollen don sogenannton Habitus dor
M3'rmokopbilGn und Termitoplillen dar.

Audere jenor Kigontfimbcbkoiton, z. B. die
Form der Mundteilo, sind erst der mikro-
slcopischon Untersuolmng zuganglieb und
goboron daber nicbt zum makroskopisohen
Habihis; docb sind sie darnni nicht etwa
von geringeror WIcbtigkeit als morjilio-

logische Kriterien fiir das Gastvoi-liiiltnis.

Untcr den Aupassungscbarakteren, wulcbo
den H:d)itns, die obarakteristisclie an Bore
KrscbeLnung, der Aiueisoiigaste undTermiten-
gliste biblon, sind vor allom zu erwabnen:
die eigcutumllcben Haarbiiscbeb die abnormo
Verdicknng des Hinterleibes, die eigenartige

Fublerbildung, die anf Tiiuscbung der Wirte
borecbneto Amoisenilliuliobkoit und endlicb
der gegen die Angriife der Wirte schtitzonde
Trutztypus. Solbstvorsta.ndllo]) sind nicbt

alio dieso Cbaraktere bei einem und dom-
solben Tioro vertroton, sondoni vci-scbiedene

bei vorseliiedenen,, jo nacb der Natur des
Gastverhilltnissos, das iln-on Hositzer init

seinen Wirtcn verbindet. Ecbtes Gast-
verbiiltnis (Sympbillo) und Trutztypus
sijjtl ja einander entgegengosetzto Extreme;
dio dom crsteron dionondon m(u-p]iologIseben

Eigoutuniliebkeiten bezwecken die frennd-
sclia,ftIi(!lio AnnaboriMig /wisebon Gast und
VV^irt, die deui letztoren dionondon bezwoolvon
dagrgon, daB der Ga.st seinen Wirtcn zum
Trotze bei ibnen sein Fortkommon find on

ka,nn als bb.B goduldeter oder sclbst als

fcindlieb verfolgter Einmieter.

Das bauptsaclil iobste und bei Kaforn
der verscbiodensten Familion , bei mjn'tno-

kopbllon Sl,a[)liylinidon (vgl. Taf. Fig. I—^3),

ClavigOi-iden, Panssiden, Silpbidon, Histe-
ridon u. s. w.. vorbaiulone Kcnnzeicbou des
ecbton Gastverbill tnisses sind jene
oigentfimlichen gelbon oder rotgelben Ilaar-

busebeb die an den verscbiodensten Korper-
toiU^n stobon kfannm; sio verkilnden, daB
die betrefPonden Kiifer von ibron Wirten
wogon oinos iitheriscben Exsndatos beleckt

worden. P]ijie breite, knrzo Znngo und ver-

kninmorto Tappontaster verraten, daB dieso

Giisto aucb aus dom Mnndo ibrer Wirte
Atznng erlia.lton. Diose beidon auf dus

echte Gastvorbiiitnis beziigliobon Aniv.issnnirs-

rbaraktoro, gelbe Haarbuscliel und Urn-

I

I

fi
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bildung besfcimmfcer Mundt^Mlo, sind daher

hiiufig bcisaminon ym finduu. Zu. ilmon go-

sellfc sich moist eine eigoidiimliclie Fiihlor-

foL-ra, dio don freiindHobaftlic-lion Vorkelir

zwischen dem echten Gast mid. seinon

WirtcTi /u vormitteln bat; insbesondore

dient sic deuKafcm dazu, urn dio Amoison

diirch Fillderschlngo znr buttoning aul'-

znfordern. Eiu sclionos Bcispiol der Ver-

biiidung dioser droi Anpassuugs-Cliaraktere

bietet die Famllle der Clavigoriden

(Ivoulonkiifor). Sie bilden eben dosbalb,

woil ibro Mlhglieder samtlicb ocbte Ameisen-

gasto sind, eine oigone, von den Tsela-

pbidon auob morpbologlscb verscbiodone

Familio od(u- Unterrnmilie. Was sie yon

letztoron baiiptsacblicb uutorscboidot, Bind

niiudicb die lieulonformigen, aus oiner go-

ringoren Zabl. von Glicdorn bostcbondon

Fabler, fcrncr die Yorkfiminornng dor Taster,

insbesondore der bei den rsohipbidori —
zu doutsch Tastcrldiforn — starlc ent-

wiokelten Kiefertaster, endllob die Form des

oi-ston oberen ITinlorloibsringes, der sebr

groH, an der Basis ausgobublt und mit

gclbon HaarbiisobcJn an don Soitcn dioser

HinteHoibsgrube-'^) ausgestaUot ist. Dio

koulunfurmigon Fiiblor sind a-bor dio Spraeli-

organo fur den gastlicbcn Verkobr dicscr

Kilfor niit don Amoison, dio Verkiimmerung

dor MuTidteile stebt mit ibrer FulLurnng

aus dcm Mundo dorWirte in Bo7,iobnng/'=^'=)

Dio oigonartigo Form dus ei-sten TTintor-

loibsriiigos und die golbon Haarbiisobol

liiingen mit der Belockung dor Tval'or durob

dio Amoison imiig zus:unmon. Man kann

(labor mit Tleclit siigon: der Famibentypus

der Cbivigoridon solzt sicb ;ius jonon drei,

anf das ocbte G;istverbidtnis bozuglicbcn

Anpassimgs-Cbaraktoron znsamnnni. Dosbalb

ist, aber aucb dev RiioJfsobbiB vollkommen

berocbtigt: Jodos Mitgliod dor Familio (b^r

Clavigei'idon ist mit pbysiscber Nutwondig-

keit ein ocbter AmuisoiigJist. Von (bm 100

bisber bosobrio})onon Arton dioser Familio^'^)

sind ubrigons tbalsacblioh fast alio in

Gesollscbaft von Amoison ontdockt wordon,

und von violon kcnnon wir aucb boroits dio

Namon dor Wirte gonau, besonders liir dio

Arton aus Kiiropa, Nurdamorika und ^M:ubi-

gaskar. Ab(n- mag juicb ein nouer indiscbor

odor afVikaniscbor Ivoulenkafer ndt dcm

Stroil'notz im Grase gofangen odor von

BiUnnon goklopft wordon soin. obne daB der

Sammlor dabci aucb nur oino oinzige Ameiso

zu Gesiclit })ekommon lia,b: icb weiQ trotz-

dom, daO dioser scboinliar vatei-landsloso

Gosello ein Ameisounowt soino Hciniat

dort :ds ocbtor Gast

^) Odor aucb iibcrdles an dor Spilz/f!

der Fliigoldeckon, wio boi unsorcn Ciaviyr-

Arton.
'^•*) Aufkrdcnn frosson dio (Havigcr auob als

Parasbon (im weiteren filnncO an d(u- Ainoiso.n-

bmt. wie icb biiubg beob;ic,btet b;d)c:

A. TTiitscbko und Ch. Janet fandoii es obcn-

falls bestiUigt. Man kann sogar isolierte

Claviger fast obno Nabrung sebr binge am

Loben orballon; icb biolt oinen solcbon voile

fiirir M<.n:it,e in oinom 0];isclicn mit feucbter

Erdo und einigen winzigrn Ziirkorkiiimcben.

nennt, und daB or

lo})to; icb weiB os mit ilbnlicbor Sicb(M-boit,

mit dor icb weiB, d:vB bjcboln nur auf

Eicbon und Traubon nur auf Eol)on g(^

waobscn soln k.ninon. DaB os mnrpbologiscbo
"

")1()B

crnilti^ngastim aus der

Kriterion giobt, an denen man niobt

don Ameis(^ngast, sondoni aucb dio Kigon-

nrt soinos (,Ja,stvorb;iltnissos zuvoi-lilssig or-

konnon kanii. diirCfo bior<bu-cb nJloin scbon

zur Gonfigo bewiesen soin.

Bei "gcwlsscn. T
Kiifoi-ramilio der Kurzflugler findon wir

bauptsiicblicb zvvoi auf das oclito Gast-

voi'biUtnislnnwoisendoAnpassungsolniraktoro

voreint: 1. cine broito, kurzo Zungo und

kurzo Lippontaster, abnlicb wio sie in der-

solbon sysLcmatiscdion Ilntcrl'amilio dor

Aloocbarinon sonst nur bei don ecbton

Amoisougilston dor LoiiirrJrnsa-QYU\^\>e vor-

komnion; 2. eine oft ganz goAvaltigo Ver-

diokung des Iliutcrloibos (rbys()ga,strio), wio

sie bei Amoisongilsten ibrosgleioiicn niobt bat

(vgl. Tafol Fig. 5). DIoBIldung iVr Untorlippe

dioser K.afor liiBt k(>inon Zwoifol darubor,

(hd.i sie aus dom Mundo Ibror VVirto gofiittort

vvonbjn, und aucb dio riosigo Vordickung

des irintorloibos dor Gilsto stolit mit diosoi'

Ki-nilbi-ungsvvoiso im Zusammonbange; denn

sic zolgt sicb sogar boi toi'niilopbilon T.aub

i[ihn'n'(0rlhoijoni/fs Hchavinl) und boi doron

'^) Selt der VoroHonllkbung drs Kril iscben

Vorzoicbnissrs (1894), wo 89 Arten aurgofnbi-t

wui'd(Mi, sind namentlicb aus M.'i,dagMska,r und

Tndion oino Roilio noiH-r Oattungon un<l Arlcn

von Raf'ihiy und mir bescbricbcn wordon.

'
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Lai'von, dio in der Jugontl nuch dihui unJ
ticLnuil sind, allmlililioh aber rmi.or dor

IMioge dor Torniitcn oine flaschenfonnigo

Gostalt orhalton. Gel ho Haarbiisdicl, wio
boi dun ocbfcon AmeisongastGn, .sind boi

jenen dinkloibigiui tonnitopbilGn Knrzlliiglorn

nielli, vorbandon; die TormiLcn scbuinun obun
an(bn'o GGRcbTTi:i,('lcsroizo zu liobon als dlu

AuKji.sun."'') Aucb kuulonfunnlgu PuLler, die

bei vii'bm ocliton Ameisonirastcn donVorkobr
iiiiL don Wii'tun vormiLLcln, fcblon bui jenen.

Bid'iir sind l)ei ilmon meiwt dio Kiefertaster

in ganz auffallundum Mal.lu vcrdickt, eine

l^-^rscboinuDg, dio mir schon oft aiifgol'alli^n

War, bis icb endlicb ibron biologiscbeu Sinn
ornot. Als ioh niindlob boi Boscbreibuniv
oinus nuncn Tcrmitcngastes ans Venozut^Ia,

Ten)H'J.oiiioiyJ/a Melnerli), niikroskopistdio

I'ratjarato dur Mundf,oIle rait Haema,toxylIn
'M)U\ zoigl,o sicb im dickcn zwclfcon Gliodo
dur Kiorurlaslor dieses Iviifors ein maclitia-

oiitAvickolter Musk('ll)iiiidul, desson SLruktur
eia rabcbos, krJiftiges Ans- imd k'iiibowogen
doH koH)onf()riiiIgon driiton Tastorgliudcs
bu\vii-kf,I*='=) Da ging niif uiji Liclifc auf fiber

dio l)Iol()gisuho Bodeutung diosur njassivoJi

Kiulurtasbor: Dioselbun dienon da./n, urn

cbircb ra,s(-lH', kriU'tigo Schlago die Tcu'mlLun
^-ur FilUuriing a,ul'ziifordora; hier sind die

Tjistur, TiIoliL dluT^'iildur, dio naunLwerkzuui^e
^les gasl.liclion Verkuhrs.

) Bui tennilopliilon ApUudion der Ga,tt,ung

(^hudopiM'hcs linden sicli dagegen a,uc}i s(dion

tJutwickolto, golbo HaarbiisclKd.
^"^) Die MyrmcUoj)hilun und Tormitophiluu,

Dio sondorbure Ftiblorbildung so violor

Myrmokopliilon ist zwar ein Anpa,F!=?nngs-

Cbarakter von boher biologlsclier Wicbtlgkoit,

aber seine Bedontnng ist koinoswegs iUiorall

die n;indiolio. Es glebt cine Eiiblerfurni,

die, wio jone der KeulenkiU'er, offenbar den
Zweck einos ecliten gastllcbun Vorkclirs bat

und dabor sir-bor a,nf ein ecbtos Gast-

verlililtnis binwoist. Bui govvissen brasi-

ianiscben Eciton-G listen, die znin Mimikry-

Typus guburun, und duren FiUdcrbildung

jener dor VVirto t.-inscbend gleicbt (Taf. Fig. A),

scbciiit ilir Zwock dagogen baupLsauhlicli

(birin zn bestobon, tbe wildon Wirto iibor

die wabro NaLur des Gastes zu tausclien.

Rei den zu den echten, Amoisonii-iistun

ziiblundcn „ Fnblorkafurn "

L'/t/iss/fs sind dio Fiilder ibrem niofpbo-

logLsclion Ban und ihroiu biulogiscbun

Zwecke naoli an orster Stello sogar Transport-

Organe, an dcnou die Giiste von iln-en

Wii'l",cn loiclit l)ol'ordert wordi^i Iconnon, obne

ilabui Scbaden /<u nolimon; andore Zwocke
sind danobcn nbrigensjiuch nocli vorlumden"'").

Ja, esgiobtsulbsLFLdilorrormon, diu uinfa,cbbin

zutn Trut/Jypus goboroii und blof,5 zu ilu'ein

eigunun Scluitzo und zuui ScLutze ibrer

Hositzor gogon die AngrJffe der Wirto be-

reclinet erscbulnon; so bei den niyi'nie-

ko[)bib'ii KiirzfliigkT-Gattnngcn Oxysonia und

Xanocepludas iindbeidorGattung.4r^/rro^;/6';v(6'

iini;(M- don Baiissido)!. (Fortsotzuug foli-i)

dor Gattuug

*) Niilioros iibor

raussidenfLildor siehe

Faniilie dor Baiissiden".

Laacli, 1897, 10. und 1 I

die Bedeulnng dor

ill dor Siudie ,,BIo

(SLimmou aus Maria-

. Jb>rt,.)

Zur Lebenswelse von
Sarcophila latifrons Fall, und iiber Fliegen-Infektionen

im allgemeinen.

Von Professor Karl S;ij6.

Am \\. Juli 1807 bosncbio icb oine diirro
'^ lugsandbuLwuido zu Jvis-Szont-Miklos in

GtiutraJ-Ungarn, wo in dor beifjun MitUgs-
^oiuiu oine grol.iu ZabI I^'liogon ibr Weson
i^nob. Man bi-aucbto sicb nur zwiscbun die

on Stauden von Enpliorhla Gerardiaiia
liiederznlogon, und im Nu war man mit einor
''i^-aJd von Fliogon versobied(>ner Arten
^^welzL Icb benuLzLo dio Gologoulioit, urn
^^^igo intoressantore Arten cinzutragen, dii

^^I'oO

"i

icb im gerilumigen Glaso zwiscbun Papiur-

scbiiiizoln mittel^ Scliwofelatbors betiiubto.

Zu Hause angelangt, macbte icli micli

ans Praparioron. Als moin Bh'ck einmal

(U)or dio Torfplalte scbwoifte, wo ein Toil

derBouto scbon auf N^adcln steckte, bomorkte

icli zwui kbMue Maden, die mit gruiBer

Scbnolligkeit und Gowa,ndtboit fiber dio

Turfoburniiobo iloben und ein Locb odor

oine Fn(j;o siioblcn, lun da,rlij zu vorscliwinden.

%
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Dor einon Made golang dieses, aber die

andere wurde gefangen iiud in eiii Cyllnder-

glas gesclilosson.

DadiobeidenFluclitliiigeoffenbarniegen-

maden waren, suclito icb zii enldeoluni, wolier

sie fe:n,mon; soglelcb erblickto iobeinWeibclicn

von Sacrophila lullfro us Tall, auf dor Nadel,

das nur betaubt, abor nicht gototet wordcii,

war und nun die Gllcdcr /u bewogen anfiiig.

Kaum liatte icli dieses wiedcr aufgulebto

Exemplar entdeckt, als auch schon oino

lebendo kloino Larvo den Miitterleib verlioB,

worauf nacli kurzen lutorvallon woitore vior

SUlck von dorsclben MiiUcr goboron wnrdon.

Icb liatte nun zusauiuicn scobs neu-

geborone Larven dieser vivipareu Art rm-

gefangca, die slch allein demsclbou Cyliiidcn--

gl.'lsclion bofandon (mit eincm Korkstopsel

naturlicL gut verscLlussen). Da icb nicht

wuLito, womit icb sie giit zuclitoii kunute,

uud die Maden, die mit grofJcr Eiio im

Glilscbon bornmbrocbon, ofl'cnbar Hunger

liatten, gab icli ibuen uinstvveilen ein goUitotos

p]xemj)bir von MelUhreptas scrijrfms (Tmago)

binein. Sie fLcleJi dariibcr bcr, scbuiiffLdlon

daran bennn, bis es iliueu cndlicb gclang,

die OborbauL dos MellLlircpUis - Kad:i,vers

zu diu-obbohrcn. Icb muR nocb bemerkeu,

daB sicb im Glase aul.iur diesen lusokLen

nit^hts a,n(kM-cs bofand; anch Knle babe icb
r

nicbt Lineiugegebcn. Icb mu (')(,(; am niiclisicu

Tage :d)rei3en und batte erst nacb vier Tagen

wieder Gelegcnbeit, dio clngufangono Brut in

ilirfim glnsor-noM Kerk'cr wieder zii heHi(;IitIgcn.

Dor Korper des als Nabruug ibuen illjer-

lasscncn MelUhrept/us war inzwiscben vulb

kommeu ausgcsogen worden, und nur dessen

leeres ITautskelott mit vertroclcnotem Tnnern

war voibauden. Dio socbs Gol'augunon

wa,ren IVIsob und munter, scbni'dlolten libera,

borum uud waren etwa duppelt so gruB als

am crst(Mi, Tago. Dio vobkommene Trockeu-

beit dor ihuon iiborlassonon Nalirung bcwies,

sio binnon 24 Stunden etwa dio doppelte

GroBe ibros vorberigon Volumcns.

Am 18. JiiU erbioiten sio in den Abond-

stundon mobrcro goLuteto Stubeuniogon und

oino beinabe erwacbsono Larvo des Iliissol-

kafers Glontus sluillls, wclobo icb obon ajif

oincm YcrhaHCvm -Btanimo orbeutet batte.

Mit groBor Gior warlen sio sicb joLzt a,u[

dio ibnen prelsgegobone Bouto; oino dor

Maden, die groBer war als die ubrigon,

macbte unaufborlicb enorgiscbe Angriffe aid

die boilngstigte Ci(>;^.ii6' -Larvo, welcbe in

ibrer Fein im Glaso von einer Stelle zur

anderen Hob und von ibrer i'oucbton Ilaut-

oborflacbe an der Glaswand roicblicbe nasse

Spuren liiutorlieB, gauz so, wie es die

Scbneck'on tbun. Ibre Mngstlicbe Flucbt ba,lf

ibr aber nicbts, denn, mindcstous dio cine

('•r()B(u-c Flio<ronma(lo wa.r ibr lurtwiibrend

a.ui' der Spur, krocb, uutor ibren an dio

Untorlago klebonden Baucb und ricbteto

(la,g(5gon mit ibroju spitzou Kopfondo boltigo

StoBc aul'warts, so daB sicb die Bfissob

Ivill'or- Larvo —
Sclinici-/on — konvulsiviscb bin und Jior

wand. Mancbmal kamon aucb die iibj'Igcn

Ma,don da,zu und grifPon das in TodespoJn

bolludUobo Tier nun nut voreiutou Krafton an.

Am anderen Mui-gon faud loli die Stul)en-

(liogen Tiicbt nur ausgcsogen, suudorn zum

4\jil zerstort; audi dio Ciornr.v- barvo 1-1(^1

ubor Nacbt don veroinLon Ajigriilcn zum

0])fer, und Ibi-o zusanim(Migos('brnmpl'to lla,nt

bing scbbiir au der Glasvvaud dos Cyllntbus.

Die bo iTi I u ngs vol 1 on Ililvi 1 ) o r wn.ren ab or

inzwiscben morkwdrdig gowacbson, uud man

sab es Union an, da,B dor ga,nzo fliissigo

Inlialt dor geplunderten Korper in ibren

oliTonon blniiborgowandort war.

Vou nun an gab icb den Maden tiigbob

10-12 Stubi^nfliiigon (aucb oinigo bibendc)

daB Sl(ij mindcstens zwei Ta^e liindnrcb

gofastot batten; biittcn sio inzwiscben Iriscbo

S[ioise })(d<ouunon, so waren sio wabrscbeinlicb

nocb viol groBer gowordcn. Die von tieriscbor

Nabruug bibondcn Di])toron-Tjarvon k^nnen

iiljorbaiipt nieisterbaj't fasten, abor a,ucb ijn

Essen Stannonswiirdiges loisten. Wilbrend

der llungcrzoit waobsen sie nicbt; wenn sie

aber wieder Nabruug — uud besonders saft-

— bokommen, so erroicbonroicbo Nabrung

augeascboiulicb in bcl'tigon

Ml ib ion jvvina'or. Die lotzteron abor cut-

gingon, solango sio nocb lebliaft w\aj-en, don

Aniriillon. Moistens wurde mit ibuen doi'

Garaus erst walirond dor Nacbt gomn.obt,

wonn sie sclion sebr ermudet odor betaLibt

warou; oft iiborlobten sio a,TU'b, nocb d(m.

foluondon T\x^. Jeno Stubonlllogon aber,

wolobc vervvundet odor gar gototet in das

GLas l^amon untVnIclit zu Iliobon vormoobton,

vvurdon sogleicb in Arbeit gonommen, und

die Maden steckton dann dio ganze vordere

KorpcrbiiUto in clas Abdomen ibi'or Bouto

<^
A
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liliiniii, abor iiur ao laugo, biy dariu nocli

etwas zu essen war; dann promenierton sic

wiodor frel umbor odor lagcn iu gomuLliclior

SiesUi neboneinander.

Wi-iliroud slo yo immor groHor wurden,
ging auch ibro Fiirbnng von dem urspriing-

b.cb.en Kiiocliong(db in eino mclir sclnnuL/-i,i;-o,

etwas rohlicho Niiance tiher. Selir mork-
wiii-dlg war ihro Lcstiludjge LobliafUgkoiL

und Energic, m\t welchor sie ilireri Zwingor
durcbnmstorton; sic kroclicn dabol an
dor GhisAvnnd dos Cybndors mit gloicbor

Sicliorboifc uud liascLlioii; auI'vvarLa wio
nbwiirts. Die Bauobsoite ibror Oborbaut
war boinidio ganz durcbtiicbLIg, und es war
interessant, dio nnnnterbroclicno, soznsngon

pulsiurondo Bowegung ihror Eingowoido
niit,fiols der Jjiipo /-u beobaclit.on, die audi
wiibrond ilircrRubc ununterbruclienytaLlfand.

In der lofczten Wocbo des Jnli wurden
dio Madon immcr onorgischcr, so duD Icb

cUo im gan/on ibuen uboHassonon Stnbon-

niogon am andoron Morgen vollkommen Jn

SUicius zorl'et/t; gol'iindcn babe; Boino, Flfigol,

Kopfo ]:ig(ui zorsLruul im Gkiso.

Inzwiscbon b^fbe icb die aJs Zwinn:(>,

beuatzLon Cyllndorgk'ibcbcn mobroremal go-

M'odiselt und girig nacb nnd iiacii auf groRoi'o

iibor. Das ersLo hatte nur ein Kallbor
i

von 5 mm und eino Lange von 5 cm.

Zidolzt wurden solcbo bonulzfc, deron

Mun(bingS(birclimossor 13 mm mid doron

^ 1'

lj:i.Tii>-e 7—8 cm boLrug. Immor wurden diu

t'liisor fest /ngekorkt. Boi diosor Lebens-
Weisu bclaudon sicb a,lle seeks Larven ajiircu-

scboinlicb sekr wolil, so daR sic in don (M-sfcii

f&

Tagon des Monats August — nach dem
Korpovvokimen des Mutlcrl/ieres gcurteilt

bcikiufig als vollwiickslg angesehen werden
konriten. Erdo liatten sio waJirend des

WacksLums nickfc bekommen.
Am 5. August waren sio triigo und vor-

scbmiibton — ganz gegen ibro bisherige

Ocwoknlioit — die frisckon Stubcnilksgen.

Es war das ein Zeicken der Vollwuclisigkoit.

Icli gab nun iu oiu groOeres Glas Erde und
JieLi diu seeks riloglinge kinoin, die, sobakl

sie P^i-do unter sick fiililton, oluio Vorzu^
darin versckwanden. Vorsicktskalber orkiolten

sio a,uc]i jotzt uocli Naljrung, die abor am
,'olg(Miden Morgon unboriibrt ge('un(b-u wurde.

Am 0. August untersuckto ick die Erde
uud buid die dunkoll)raunen Pii[)pentonnen

(kirln. Icb lieO sie nun in don i'olgenden

Tagon rukig und befoucktote die Erdo nickt.

Nackd(^iu Icli von Mitto August an tliglick

nackgesoliou liai-to, fand ick am 10. desselben

Monats zwei woblontwickolto Miogen von
Sarco2)hUa lall/rons. lliroPupponruke dauerte

a,lso gerade zebu Tago. Die iUfrigm vier

Pu].)arien ergabon Icclne Imagines, un(i icii lirl]

sio a,urk (b',n Winter liiudui'ck untrcofTnot in

eiucnikaltcjiPaumo, umbeobackteuzukonneu,

ob nickt vielleickt im Eriibjabr oder Sommor
ibDS daraus Pliegen orsckoinen werden.

Diese pol^^phago Art bra.ucbt also zu ikrer

vullkommenen Entwiokolung vier Wockon.
Da, abor die Ijarven anfaugs lufolgc moiiu'r

Abreise uiindostens zwoi Tage fasten muLiLcn,

so ist anzunokmen, da.Li iiutci' Nollkommoji nor-

malcii, giinstigou Verkiiltnisseu tlio Evokition

iKxdi etwas rasckoj- sta,ttliudoii (k'irfte.

(SchluIJ rol{,H.)

L Uber die Anordnung
der borstentragenden Warzen bei den Raupen der Pterophoriden.

Von Dr. 0. Ilormanii.

(Mit einer Tulol.)

Bctrackten wir nun nack diesen Vor-
bemorkimgen die Eanpon der Pteropkoriikm,
^0 ist zunilclist zu konstatiercn, daB im
^llgomoinen dio silmtlicbouprim aronWarzen
"^'^i iknou nackwolsbar sind.

r

Anmcrkung: In meinor Arbeit uber dio

deutscken Ptoropkori<1on (Bericlitc des

Naiurwissonsckaftk Veroins in liogojjs-

burg, Iloft V) kabo ich diu Warzen I und
II als P,iickenwarzen, 111, IV uud V als

ol)ero,VIundVIIa1suntereSeiten\varz(Mibe-

zeicknet; VIII gekort zu den Bauckwarzuu.

(ScliluB

)

Vollkounnon typisok entwickclt sind die

Wa.rzon bei den Baupon der Gattungon
JiJucuemidophonts, Marasmarcha und mcli-

rcrou Artoii dor Gattuug OxypUlus (s. Pig. 4).

In andoron Gattungon giebt es jedock

vielo Abwoickungon.

So baben z. B.

Sogmenten 1

auf den Abdominal-
8 die GatLungen Aciptil'ui,

Stenoptilia und Ftcropliorus eino kloine sekun-

dilre Warze kinter lii, ober und iiinter dem
Lul'tlock (s. Pig. 5). Oxijplllus Iconuri bat

^
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glciclifalls oino soldn', a,hor untor dom SHgma
(s. Fi^. 7). Bei Adrislis unJ LclopUlMS stoht

die Idoino scluindaro Wa,rzo vor Til nnd

obcrlialb dos Luftloclios (s. Fiji^. (i). (Bui

SI. pcUdi'ioddCtyla foldl, jcdoch dioso

sekiinLliire War*/o aii[ dom acbttsu Abdoiuiiial-

Seginent.)

Die Warzcn, I urid II sind boi den

Ox fJ[J (lUis-AvtiMX einaridcr so ludio gerficlcb,

da,B nnr eiiie Warzo voidiandun zu seiii

scliclat; moist aber erkonrih man boi

genanerom Zusolion noch deuMich zwoi

Warzen. Nurboi oiiilgonArtoii.z.B. Oxyplilus

leonurl und Oxyptibis teucrli var. celetisi,

hat eino volligo Vcrscbmolzung sfa.ttge-

I'lindon (s. Fig. 7).

Audi boi manchen Arfcon d(n- G;ittung

AcipfiUa sind die Warzen I nnd II oinant.Ior

sehr gen^hert, so boi Acgalaclodacitjld und

xanthodactyla.

Dio Warzoii IV und V sind in eino ver-

schmolzen boi Leiopiiliis Icphradaetylus uud

Oxypiilas 'var. celeiisi, boi andoron Arlon

dieser dfattungen aboi* gotronnt. I5(u Slenop-

lllia jjcllduodaclylii uud TlalypHlla gouo-

dactyla und tessarad(u:tyla sind IV uud V
gloiclifalls voroiuigt (s. Fig. 8); ob auoli l)oi

den id)rigon Arton diosor Gattring, ist nioht

bekaunt.

Boi IjclopL (lis lute III -"^ kommt
zn don getrenut stuhondon Wai-/un IV und V
noch oino dritto kleine VVarzo hiir/u, (s. Fig. Uj.

Auf dom zwolLon urul drittcu Thorax-

Segmout kommen boi don Givttungou SLenop-

lilla, Flcrophoras, OcdciiialopJioru.s, Acipttlui

und oinigon Arton von OxypUliis Ii(Mluktionon

in dor Woirfo vor, da[3 die primilron War/on
I und II, sowio III und IV zu jo oJnor

^roOon, mohiborstigon Warze zusiunmon-

iBon, ITintor und etwas iibor dor Wa,rzo V,

welcho ebenfalls groB und violborstlg go-

wordon ist — viollolcht duroh Absorption

einer tiokuudaron Wa.rzo — , orschoiuL dann

nofdi oino kleino soluindilro Warzo. Dio.

nrsprfinglioh oiufaoho Wa,i-zo VI ist obeuso

wio V zu oinor vdolborstigon Warzo go-

wordon (s. Fig. 10).

In andonsn Flllh^n, z. B. boi cinem Toil

dor Oxyplihis'Avtcn (Ox. Jueracu), bleibon

dio Wa,rzon I, II und Ifl, TV zwar gotronnt,

riickon aJ)or niiluu- zusaminon , und zu

Warze V gcaellon sich links urul rt^clits jo

eino eJuborstigo, sckundilro Warzo, obenso

<lagogon

wio das auoh boi violen Noctuidon dor

Fall isfc.

T^oi Tjcloptlhis tephradactyhis stelion zwoi

holio, zwoiborstigo Warzou (T und IT) aul

(^.incr schai'f ansgopriigton K'auto; tiof untor

ihnon, otwa mittoji zvvlschon rLUokou- uud

Soitonkanto, ist eino oinborstigo, s(Tivva(;ho

Wai'/o bemerkbar (III), daun fulgt auf der

sta,i'lv voi'spriugond(Mi Soitonkanto eino groBo,

vlolborstig(; Warzo (TV mid V) uud dabintor

oino ivlcMnore; untoi- dor orstoron fo1gt oudli(Ti

noch oino violborstlge Warzo (VI).

Boi AydlsUs stobou dio Warzon I uiul 11

j(^der Soito au[' d.oiiiabuU(*hon FuL'tsalzon,

wolcbo bosondors n,in zwoitcn urul drittou

Tliorax-Sogmont sohr hucb sind. l^^.iidllob ist

iHxdi zu bemorkon, da,B in vlolcn Galitungon.

wenn auch durobans nicbt Ijoi alien Arton

doi'solbon, oino eigfintiinillclio, sokundiiro, ii})or

don ga,nzon Korpor zerstrouto Beba,arung

vorkoinint, wob'bo aiis solu' kUuncui, brajinni

Borstobon (LelopL tejihradaclylas) odor

koulouforiuigon odor goknopfton, woiBou

ILarcbon bostolit und na,rnontlicb ini l(!tztoren

^^dIo dio Erkcuniuig <lf)r priui.;li-on Wa.r/.o-n

oft otwas erscbwort. Sio I'indot sicli z. B.

boi AydlsUs, Fjiicne-iiiuloplionis, SlcuopUlla,

oinom IVii! dor Arton von Oxypfilus, dann

boi Lcluplllus uud Aciplilla.

pKU oinigon Arton dor Gattung heioplMus,

doron r^a-upen in dou BUiton von T\()uipusl(,un

bsbon, sind alio S(^ginonte am K'.i'uikon mif,

rechtookigon Gbithi-PJa,Ltou bodockt. IJntor-

la.lb diosor ScJiildor und li Inter donselljou

ist dor IC.("Mpor uilt In lun-egolmaOigoJi Q,uor-

r(^ib(^n gostoUten, klo-insten Cliitinstiick(jhen

Ijodeokt, vvuleho dor Haul oin obagfiuat'tigos

Aussobon goljon, boi sta,rkor A'^orgroBorung

(.'J50) abor sIch als groBoi-o odei' klobioro,

/lorbobo (Jliitini'inge von dorsolb(Hi Form
luid BosobaHbuboit orvvolson wio diojenigon,

in welcbon die primiiron Borsteu stookon.

Liitztoro sind sobr kloin, aber boi der

mikroslu)pisckon Bt^traoTitung lia,ncbon auBiu*

ibnen da uud durt vorbrr nlcbt wabf-

iiononimoru) Borst(;b(in aus cinzcbuui dor

erwabutou Chitiuringo auf und

Mia,olum OS S(dir waJirsohoinlicb , da,B

diese niohts andores sind als sokundiiro

Wa,rzen. Die bisbor noch b 'Id en do IJnter-

dor Baupo im ersten Sta,dium

oben

suchung

wird bieriibor dou gowilnscbtou AufscbbiB

gobcu.

^m^.

A
ffp^^
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I

Die Botrachtung dioser mit ( Mi 11,1 n-

scljilJorii bodeckten liau{)en giubL mir
scIiIioBlicli Voriinlassiiiig, a-uf cinige nicht

uuiuloresstmte AhuliclikulbBH dor Pbero-

I)liorid(Mi - IJaupon mit aixderou EaUipen

bozvv. Lai'vcn iiufmerksam zii maclioii. So
halxMi z. J3. die Kajipon von Leioplllas scaro-

daclijlas, wolclie in dou J31uton von Hicracivm
vnibcllatmn 1(^1 )on, oino anffailendo iliLlJoilicIio

Ahnlicdikuit mifc doji gemoinsam mit ilinon

in d(!iisolbcTi Elidion lobondon Larvcn oiner

gr()f.k;n Tr!/i>c(:a- Art Die fln,di godriickben

mid dcm DIa,tf-e von Arctium lappa dichL

angosciliiniogtcn Ilanpon von Adplllln galacto-

<hict)jla sokon mil- lliron tioliarf ausgepriigton

llucken- nnd Seibeid^anton dcii Tiarvon ire-

wissor Cass 111a -AvU)n ."ikulicli, waJirond die

niil groBon, stornhorstigon Wa,r;^ori Iiodookfc^ii

liiuipon. (Tor Galiungon Ocdemaloplioras uiul

l^teropltonis, sowin gewi?^s^or Arton von
LclopUlas, OxijpUliiHj Adplllla, offunbar
den am lioclisbon entwickolkm 'J^P"-^ <'^'''

T:*U>r()[)ljorIdeu-Eanpon darstollond, mil dun
Itaupon oinigor Z^^gaonidon (fuo) nnd Ijitlio-

^idon (Nola) AbnllckkoiL liabon.

Im erst on Ranp(Mi .sta,d iiim , also

iniiui(,Lulba,r waoh dem Vorlasseu des Eius,

babu icli bislior niir zwoi Arton^ L*tcyopJii)i'tis

iiioiiothiclfjlas uud SlciiupUUa seroUua, imLor-

^^iK^luni l^oiiTion. Boi dioBon siiid siimiJicJu'

pfinuiro Warzcn iy])iscL ontwickolt; bei

l*L moriodndijlus sind die Warzon TV niid V
t'or Abdominal -Stjgmonte auf einer CJntin-

plaXto voi-oinigt (s. Eig 12).

Naobdom wir nun gesobon ba,bun, wololi

ina.nnigra,clio ModlilkaJ.Ionon des normab-n
iVnii^ d.M- Warzcnstellung scbon in der

unigroiizttyn mid

yi)us <lor

bliMiK^ii, aJxT sohr gut

dabur uidjoduiiklicb als naturlicb zii bo-

^tiif'linciidoii Fajiiilie dor I'toropboridoit. vor-

koiuiiien, ktimion wir e})en dieser Warzen-
^teilnng iilolit don boboii Wort fur dio

'^I'ociolloi-o Systematik bisilegon, wololion J)yar
^br /iiscbroibt, obwobl wir (loron Wort I'llr dio

^''laraktoristik dor Scbmottorllngs- iJaiipon
'nid gewisscr groBor Grii[)[)on. dor Lopido-
P*'*^run iiicbt vorkennen, iiisobirn diojonigon
-^^'*itn!f(!ii, in wolcboji die })rim:lron Warzon
^^'i,bro.iid dos

^^yminca, Hobr wabrscbolulicb ab dio

J^>iodorritou nnd. nicdoron a"(*a'oniii)or ibm-

ganzen Ranponlobons vor

f-i' to

'b''iiig(ui aiizuycbcn sbid, in welcbon dioso

i

AVaiVAMi im spiitcron Rauponlobou ver-

scbw in d (>.n nnd an d ort^n (i obi Id on" PI atz

macbcn, wiUiroiid jono Pamibon, bei

woUdiOD dio primaron Wa,T'zen ancli scbon
im orstoii Stadium Foblon, als die am
lioobston entwiokolbm odor am moisten

„diirerenziorton" zu botracbton sein diirften.

Wie wonig bniuolibar in der That die

Anorduung der Warzon zur Abgrenzuug
von Fa,iiiilicn ist, golit a,us Dyars Arbeiton

zwoilollos bervor. In dor „Classificatiou of

Jjopi(b)ptcr()us T^arvao" in (km Annals of tbo

Now- YorJc Academy of Sciences , 1 S04,

Vob VIII, ]S[(\ 1, gl(d)t Dyar oino Sjuiopsis

dor PamiJion der Le]ndopteren-]jarven, in

wok'JuM* or von dorPa.millt; (b)i- Pt('i-o])boridon

sagt: „Tuborkol modiiiziort, violliaarig" nnd
„itn(^. Tub(^ib'ol (\Varz(m) vorliandtm bis

anf I".

ISTini ist a,ber, wie wir gesobon baln^i,

die Warzo I boi don moisten Pteropboriden-

IbuijXMi dou (Ji oil vorlia;rub;n und nur bei

wojiigon mit der Warze IT so voHig zn

oiner Wa.iv,o vorscbmolzcn. so tlaL5 ma,n von
einom li'ohlcti dor VVa,rzo I sprechen kann:
obotiso giobt OS violo Ptoi-opboridon-Paiipon,

welcbe ga,uz einl'a,cbe, einbaarigo Warzon
bositzon.

In einor zwolton, s]);iteren Arbeit In den

Ti'ansactious of tbe New-York Acatlcmy of

Sciences (Vol. XIV, S. 41), l8U4/'.)r)) giebfc

Dyar wJedia- oino Ul)orsi(4it dor llaupen, in

-woh'hor die IN.orophoridon als oino Pamilie

dor Su[K.M'huuily Aiilhroccrtua bozeicbnot

werdon, in wolchor <bo l^iborkol {Warz(Mi)

I nnd II, sowio IV und V genidicrt odor

vereinigt soin sollen.

Bei violon Ptoropboridou-Ibuipen sind

aber sowolil Wa,i'ze I nnd IT, als aucb IV
iiufl V ziomliob weit voneinautlcr goLrennt-;

mail M'lirdo also, wenn ma,n mm na,cli dioson

von Dyar angegobenen Merkmalen der

Wa,rzonst(dlnng sicb ricditon wiirde, vieb

I'acben Tiluscbungon ausgeselzt soiu.

Dyar bat dies iibrig<>ns a,nob selbst scbon

urkannt, da or hi dor lotztorwiibuten Uljor-

sicbt in oiner Annn'ikung zu den Ptero-

[)borb]on sa,gt: „l('h habo nouerlicli eutdeckt,

<kif,i (bo Sti'uktur dios(u- Lar\'on nicht 80

gloicldormig ist, wio icb voransg(isetzt batte;

aber icb will die Besprocbnng ffir einen

anderon Arlikol rosorviei'en".

-1 - k'.
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154 Kleinere OriginaJ-MiUcHungen.

Kleinere Original-Mitteilungen.

DU\ Wiiilor-()lcs|>iiisle voii Porthesia cJirysorrhoen,
'

* n •

'

oiriuj- gruBuron odor Iduinoron An/ahl m
nvi-iiigon Al)stanrlen vonoinander benudliclion

Wiinden, die mlb dor auBorcii iriillo vor-

Ijunduu slinl.

Die Zwisclienraumo dor Wiuido hildiMi

Die chrysorrlioca-Uimpe iiborwintorh bo-

]<;vnntlich sebr Idoin in eiiiom iromohischaft-

lichun Nosbe, Avelcbes au don Zvvoigon dor

Obstbanmo, von p]iclien, Scliiuliuu und WuiB-

durn bufustJgb wird. Von aid.Jon botrachfcob,

erscbolnt oin solcbesGewebe alseinscIiuiuLzin

weiRes bis grauos, dicLLcs, bald sack-, bald

birnlonnigos oder anch gan/ unregobnaBigcs

Gubildc. Meist wird dadsolbo in don Ast-

wiiik<!ln angologb, da das Nest duroh Um-

spinnen der nacli vorscbiodonon Tl,iobfungoTi

liiu abstobenden Zweigo groBore Fostigkuib

erbalt and leicbtur borzastollen. ist.

Rind dio Noster an Eicbon buIosLIgt, so

werden zuiu Scbub/.o doivsoibon violfacb dio

trockonon F.if^bonbl;U,tcr mifc versponnon and

als iluOoro Dcoko boniltzt.

nun die eig( ntlicbon AnfoiiUialbs- bozw.

g

Zu Eo^nnn dos I lorbsfces fertigon sicb dio

irroOor Auzald ibre WiiiLor-lUiupcbon

wobnung,

in

<lio in der Ilogol so gorauniig

jingolugb wird, daJj oinige buiidort Tliliipobon

darin Plat/ bsibon, was aucb recbt wobl

angobt, wonn man bodonkt, daB di(^,

Tiercben jotzt 5—6 mm lang nnd otwa .1 mm
(Hck sind.

T(di luvbo nnn oine Atiz:v1i1 soldier Nosbcr

eing(3sammolt, um deron Bau gcuau zii iinb'r-

sucbisn, nnd bin m d(^ni Ilosnllnb! gekommon,

daB diese scbuLzondon Gowobc niclit, jilbsin

sebr I'ost liorgosksllt sind, sondorn aiicb nub

gowisson Inbolllgon/. und Fursorge fiir

dio koninujnrle scblf^flibo dabroszeib.

Doi Unborsucbung diosor Nosber muB

man vorsi(^bbig zu Worke gobon, um nicbt

don inbenissanten Ban zn zorroiBon.

E,s bestebb nun oin solcbes "Ober-

winterungsnost govvobnlicb aiis zwei IT:uipb-

boilon: oin(;m iluBoron lockoren und oinem

innoron fesbon. Das iiiiBoro, niobb sobr fosho

Gewobo biillb govviss(M'maBon don oigonbti(;bon

Bau" oin; dioser innore Toil besbobb aus

Rcbbdkanimorn dor Tiorobon; in (b-iisolbon

sibzon sie an dim Wiindon diobbboi oinandor.

Dio Wilndo solbsb sind golbgrau mib

sobwacbom Glanzo, sobr I'osb und diobb bor-

^oritollt; OS bofinden sicb in dousclbon kloine,

unrogobnaiiig vorbeilbe Locbor, durcii wolobe

dioKommnnikabion sbabbbndob. Boi golindoror

"Wibbornng, wlo aiiob bior und da spabor

boi llanbnngon vr,rbisson die Tiorobon ibro

ungon ZoUon niul bog(^b(Hi siob mobr in dio

am iud,ieren Gespinslo bonndliobon Kiiuino.

Aus dor Anlago diosor Gowobe gobb

bervor, dubi boi Yorniobbung dorsolbon mil-

Vorsicbb zu Worke gog;ingon wordon niuB,

diuuib niobb dio In don oinzolnon Abboilnugon

befmdiiobon K;iu[)clion doob ebwa :im Deben

bloiben. J)as rabionellsbe Voi-fubron bbubb

dabor das Vorbronn(^n(lor Nesbor.

Ancb nach. dor Uborwinborung ziobon

einer

siob dioiiaupon ijnnu'r wiodor l)oi solilo,olib(un

Wobbor in ibre wassordicbben Bobausungon

zuruok und baubon siob auf oder in don-

solbrm. Ersb wonn. die Eaupcn groB wordon,

zorsbrouon slo sicb mebr und nudir.

Icb nuKdibe bier nocli zum ycblusse bo-

morkon, daB icb boi di(sso-m soliiidliobon

Spinner die Boobacbbung gomaclib babe, daB

nicbb alloin die Haare dor Baiipon auf dor

TTaut ein Jiu^kon und Breunon vorursacbun,

sondorn aucb dio bosondors anf dom Thorax

des Scbmobborllngs locker sbebondon, langon,

woiBen Haaro ganz iibnliobe EmpHnibingon

ivnf dor Himb bervorrufon; diosolbon gobon

bokaunblicb aucb sobr loiobb aus.

H. Giuudcler (Karlsrubo i. B.)-

i'lber Osmia viaritima Fricse.

Im Jabre IH'JO konnbe iob scbon oiiinud

ubor diese Biono boricbbcm. Tm Augu<ib dus

Jabres 18U2 orbiolb icb cine Kolloktion

Ilymenopberon von ITorrn Prof. Dr. Schneidor

in Dresden, welcbor sie au[ Borkum durcb

InsLilaner batbo sainmoln lasscn. Boi der

Mnsbornng dos J\laborials war icb boclierfrout,

darunbor cine albe Bekannbe dor osbtVicsiscbon

Insolfauna, die' Om%%a fnarUliua Vb-iese, in

3 cJ LL^iJ- 5 $ zu onbdocken. Borkum isb

also als neuer Fnndort diesor Manorbiene

zu verzeicbnen, und icb zwoiilo nicbb, daB

.4
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das Tier nocli wciter, als bislier bekannt,

vorl)i-oil,(jt ist.

Der CUilu Prof. Hclineiders verdnnl^e ich

Torncr 14 KokoiLS der g-cnannLcn. Osiiila,

von donon leider nnr vior (mtwickolnnrrRfnliifr

wareii. Von lotzteron wurdeu zvvei Eudo
August gooffnot, dor elne oiithiult cino Larve
und dor andoro oino scliwarze, weibliclio

Piippo. Die boideii iihrigen gut erhaltonou

Zcilloncyliiider scluutt icli am 16. November
auC In dom einen faud icli ein vollia out-

wickcltos, loboiisrakigos J dur O^iiiia, uud

t-5

der zwoitobarg oiu obenl'alls ausgowaclisenes

5 von Sarpi/ya punxtala Klug.

Durcli meine Untersucbungon ist nach-

;ovvioson, daO Osiitla maritinia aLs Imago
der kommondon Ausflngszoit barrt, .nnd daB
Sarpyga panclala scbmarotzend bei ikr lebt.

Icb kann "noch hlrizn['figon, daB dieser Parasit

iji dor Uiiigogond vou Bromcii oiu durcliaus

iiiclit soltener Scbmarotzcr der Osmla
sohkyl Mor. i^t.

^

J. D. Alfken (Bremen).

Das Umwenden von SLuinen ist, bcsondors
f'reiUcii wobl in gebirgigcn Qegenden, bereits

in rrfilioi' Jabroszcit orfulgroioh. So erbillt

maninsbesontlere violo Cai-ahideu d(^r G<Miora

UarpaJas, Aiiiiira, Slcnolophm, Bnidycclhis

,

TrecJms, Hciiihldium, abor auch BlaltkaFcf,

solhst groBo Cbrysomolon. Sogar an oiuom

liingerer ZoitZiogolstein , wolcher soit

nnbcL-iiiu't aid' suinom Platzo gologon bailo,

iaud. ioh ojnon Ptomophayits nigricoriic Spcnco
(zui- I^aniilio dor Sil[)hidoJi goliuj-.Ig), dor sioL

in einer der kleinen Vertiofuriiron an der
TTntorsoIte dos Stoinos vorstockt batte.

(JogcTi h'nde dos Winters bisson sicli boi

vvai-moi- Tompcraliii- auob sohon blor und da
im IVoien cinio-o Kiifor sobon. Auf W(^-<i('u

zoigen slob (bum Opalntiii .^ahidosam, L.,

groBore Stapliylinldon — am lotzton I\ig(^

dos Marz vorigeii Jalires orboutoto iob anf

einom sonnjgen Feldwogo don sta,ttli(^1ioii

Ocypus sliihllh I'abr. -, oinzolno Cbrysomolon,
orner Silplia- und Aphodius-kv\>Q-r\. Auf
den Sandbanlion dor Plusso orsobeinon nied-

liobe, l<ioino Bembitb'on; so boobaclitote icb

u. a. Benih. piiiictiilaiaiu Drap. und B. rupestre

Fabr. in betr;ichtb*cber Anzald, tails unicr

Stoinon mid Pflanzen verstookt, toils audi
nmutor auf demSande nmliorlaufoiid, wiUn'oiid

sioli im Ansptllicbt zablroiobo Kurzfliiglor

['a.n(bMi und an einem angoscbwenunten
liamnstamm rialynus alhipes Tabr. und
.lieinhldto)/ <iiuidrlgiUhthu)i'¥\\\)v. sa,Bon. Bei

warmom Somionsclioin zolgen siob in Tiimpeln

und Laolion ibo bekannton Wa,ssor- und
Sobvvimmkilfor. Im Ilauso endliob wird man
obenfalls mit verscbiodonon Kafern in Be-

rCibrung konunon; lob donkobiorbei bosonders

an die zablroicbon llUip^, welcbo sicb in

Kellern aufzidialton pflegon, an FUiias und
'rnicJir/o, die in ilcii. Spoisolia.mmorn sicb

oinstollon, an die manuigfaltlgeii CoocinoHon,

wo] ell oft In TTnnu'n*ro.ii an don Fonstor-

soboibon iuuboi'l<i-iecben u. s. av. Audi oinen

Aiillireru(s scropliiilarlae Tj., diicn Ifylaryas

plnipcrda L., sowio zaldroicbe Clcras fori)ii-

carlus L. fand i(;li im Marz vorigcn Jabres

A. Martin (Gorlii,z).

mi /jinunor.

Litteratur -Referate.
I>ic Ilcircn Vcrlegcr und Autoron von cinzeln odcr in Zcitschrificn crschcinenden ein schlagigcn

Publikationen wcrdcn um alsbaldigc Zuscndung dcrsclbcn gcbctcn.

Hani iiier, Dr. Udo: LJber die AuCziichi dor T{.'iii|)e dos SoidiMispiniiers {Botiihyx
fiwri L.) mil doii lUiiUorii diM- ScliwurzAViirzol [Scorrjoiicra hispanica L.) bei
einer iileieliiiiussiiieii Teiiiperutiir vou 18—20 ^^ II. hVm Boitra^ >^ur Ldsnuo;
dei- S(u"don})aufrage in Mitteb nnd JSTordouropa. 24 Soiton, Abb. '07. Frankfurt a. 0.,

Trowitzsob A Solm. (0,50 Mk.)

Aufzucht dor Seidemaupo miL Scbwarzwurzob
bUlttorij, obno, \veo;en dor ktddcn ZuobLiaume,
Erfolge zn erziolen. Erst nachdem von
Ticbomirowa in Moskau und spiiter von
Werdorowski in Petersburg festgestellt war,

Der VerfasstM*, Kustos dos KcniiglidiLMi
boUinisclicii Gartens in Berlin, studiorte
^valn-ond einos Iftngoren AufentliaKos
^t. Petersburg das obige Thema. Scbon voi
litiigcren Jahrcn versudito m;an cine solche

I
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diiVj cine bestimrnte, ziemlich hohe Temporatur

iioLlg ist, damit dio liaupon dieses noue Fatter

willi^ frossoii und sich gloichmaJMg scbnell

ciilwickoln, koniite die Schwarzwnrzel fiU- du^

Scidonzuclit iu solchen Kllmaten bedexitungH-

voU wcL'dcii, in deiicn dor Maulbeerbaum nicht

godulhb.

Die erforderliche boho Teiriperatur abei-

bildot nocb ]ieute dort, wo das reiieninp:^-

luaterial teuer isf, ein sebr erscbwercndos

Momunt iui; deu Seidoiib:ui. Ks 1st dabor

gewi[3 auzuatrobon, cine Ilasse beranzaziicbten,

\s'clclie aucb bei niedriger Temi)oratui- (15

bis 20" 0.) in iiormaJer Zcit (etwa 'M)-'d2 Tagc)

durch dio Futtorung mit Scbwarzwiirzel-

blixtteni ziu- iiorin;ilen Entvvickolung gobracht

werdcu kaiiu. ein //icl, welches nacb den

ITiirz'schen UiitersucJiungen dureljaus er-

reichbar eisclioiiit.

Hierzu einpficblt der Yorfasser, bei dor

Aufzucbt dur oraLon Otsneralion don Ziiclil-

raum bis zur ersten TTaul.iing ziinrudist nur

wenig kiihler als 25*^ 0. ^ 200 R. (etwa 19" II.)

Lind bis zur Verpuppung in dcrsidbon Wcise

nur inn etwa 1" E. kiilib'r, wic auf einer

Tabelle angegeben, zu hallen. Nur diejenigcn

Kau]>en, vvelche sicli bei dieser IMlcgc nacb

;3() -32 Tagen vervvandcln, sind dann zur

WeiterzLicbt zu vcrwcnden, und zwar so, daI.J

man bis zur ersten llautung die Temporatur

nocb siui: VJ^ 11 biilt, sie dann aber nacb nnd

nacb auf IG" sinken la(^t uud erst gcgon das

Knde des Raupenstadiums, kurz vur dcr Ver-

puppung, cLwas erhobt. Bei dcr drittcn

(Uineration wird dann gleich in den ersten

Tagon dio Temperatur des Zucbtraumos otvyas

kiibler als vordcm g(!lialton werdcn dui'fcn,

u. s. f. Sl<^ts dionen der Weitorzucbt solcbc

K,a,upen, welcbe, vOllig kriiaig und gesund,

sich zuenst verj)uppen, um jilUniildicb eine]i

kleinen Stamm so abgebiirtetur Kaupon zu

crbalton,

Bei dor zweifellosea Wicbtigkeit dieses

(jiegenstandes ware cs in dor Tliat dringend

(^rwi'uiselit, daB sich elne ataatlicbe AustaJb

mit diesen Zucliteu bescbaftigte, zunnil nur

nacb Pasteur'scber Metbudc gcpruile Eicr

bonutzt weivlen sollten, um dem verdcrbliebcn

Auftreten der ,,8eidcnraupcukrank]iolt" vur-

zubcugen.
Der Inbalt gcuannter Broscburo (Die

r

Scbwarzwurzel; der Zucbtrauni und seine

Kinriclitnng; die Aufzuchb der Raupen; dio

Gowinnung dor Fior fur die Nacbzucbt; das

Abtoten der Fuppen; oinigc Zablcn Hu- den

Kost(ma,nS(',ldag) (birf allgemeinstes Iiilercsse

sicbor erwarlon.
Dr. Chr, ticliroder (ItzoLoo).

TiilMMif, Dr. C. Freihorr von: Die ZclIglingT (lor Uirke iiiid Jiiulrrcr I.JiiihlMil/cr.

In: F()rstiicb-Naturwissonscliaftli(dioZoitsobriFt, lloi't 8, 'i)7, Miincbcn, S. ai4- -:i 1 'J,

Fig. 1-3.

Die Zellgange wurdon zuorst von Tb.

Hartig ('40) boscbrieben; ibr EnLstebeu durcli

Tipnlacenn -Larven h;it aber orat Bude
(gegen '54) na.cbgowieson. Dieser fand aucb

dio IVesscnde Larve in den Gilngcn und

scbickto sie an _l\*,atzcburg, welcli^ur sie Tip.

susprrta benannto. Jedocb war Kienitz ('83)

der sichore Nachweis vorbebalton, dali die

Markflccke nichts sind als die durch neue

Zellen ausgoflillten Gango oiner Diptereu-

Larvo, wolcbe sich von den Zcilcn des

Ka,nibiums und Jungzuwacbsos zur Zeit der

Jabrringbildung nillirt. Fr boobachtete aucb

das TEerausbohreu dieser Larve aus der

PJude von Weiden - Stccklingon. Die Ent-

wickelung der Imagines lieU sich aber iiicbt

crzi(4en.

Die La,rven wurdon von dem Verfasser

auf der AIooi-kult.urs1a,tion Berna.u bei dem
Fallen von Birkon in groBorer vVnzabl wieder

juifgefunden, und zwar bis Knde August in

dcir Gilngen der safireicbon Birkon. Sie

werdcn sieh aus don an junge Si)rosse

abgolegton Fiorn zu Bcginn der Wachstums-

periode entwi('kelii, um siob zu Fnde derselben

aus dem Stamui bera,us/aibobrcn. Nacb dem

Autor zolgen sich der Wurzelstock mit den

Htarkeren Wul-zeln bis auf etwa V2 m vom
Stamm und forner der unterc Stammt(^.il bis

auf 1Vl> m weitaus am meisten boPallen (vorgl.

Kionit/.!); hior auch crschoinon dio Zollgango

am breilestcn. Einzclnc derselben bissen sich

mit vorsebiedcnen kur/on Seitcnzwoigoii, in

deucn die Larve wicdor iimlcehrto, bis V2 m
weit verfolgen. Dicse frif.U, in radialer

r.icliLuug stcts kurz, da.gcgon bandartig broit

in peripliorjscber Uiolitung, ol)wohl ibr etwa

2 cm langcr ivoi-pcr wa,lzon- und ra.denloruiigo

Gestalt bosilzt. Die Larven sind so hell wie

die Kamblalscln(-ht, in wob'bcr sie nacb Zer-

roilkvnderMenibrancn don Zellsaft anrnrbtnon.

Die Fortbevvogung goscbiobt, wie cs scheint,

mit za,blrcicben leibuniCasscndon Uingon nacb

i-uckwiirts sciirag abstobonder Plrittcben, die

wie Steigeisen wirk(!n, so daB sicb die Larvo

weiterstcuinicn kann.

Im August bcreits blBt sicb das Ausbobrcn

dor Raupon bcobachten. Der Verfasser

bemerkte eine stdcbe, welcho bcreits don

Kopt* durch die Bastscbicbt gca,rl)citet batte

und vvubl durch giacLenticellcnparlio zwiscben

den dicken Borkonscbuppon ins Frcie gelangt

wilre. Eiu andcrcrToil dor Larven wird orst

durcli das dunnero reridonn der AVurzel-

iuiliiufo unter dor Erdc liorauskommen. Die

in den oberon Stamnitcilcn lebeaidcn miisson

zu Bodon fallen. Die Eiablage wird, na.ch

Ansicbt des Verfassera, im unleren Stannu-

teilo ebenfalls in die Lcnticollcn crfolgcn.

AuLSor der Bdtda verructhsa und jnthesccns

werden auch Almis, Corf/las, Crataegus, Salix,

HorhtiH, Prunm - Ai-tiiii als von diesen T'qmla-

Larven bowohnt gouannt.
Dr. Chr. Schroder (Itzchoo).

I.
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(;jiriuMi, A.: Libelliilidi del Veronese e delle Proviueie liiiiih-ore. i^ironzo. 97

festgestoUt

Tipografia die Mariano llicci. 90 pa
Die Odonaton- Fauna dor Veroncyiaclien

Provinz cnthalt, soweit biyhoi
worrlon konnto, 55 Arton ; es fehTen 30
antlorsAvo in Ttalion, cinsclilioBlicli der Inseln,
Rofiimlene Sper.ios. Ini Verglclch zu weiteron
Sppcial-Fiunion Italiens ist oino wenig groBere
Art,onzahlfe.sfgcstcllt(Louibaraeir)l

. . . Neapel
20 Species). Die Arniut dersolben bei oinem
so ansgO(b>linten Gcbiete wird auf die nocli
ungonngi'ndo Durcliforscbuitg zuriickgefuhrt,
donn in den ben;ichbar1cn L'rovlnzen scbon
linden sich 12 forncro, toils genieine iind
sonst wcitverbroiteto Species. Bis "91. waren
nnr 24 bokannt, bis '95 kamon 9 binzu (neu
fiir Italion: Ep. Umacidata, Agr. ornalum).

Die Odonaten-Fauna besitzt dort einen
nordlichon^ Typus, sowoid im Vergleich zu
italion, wie zu deui ubrigen Europa; denn
von don 20 Species, welcbe mit dem ^'ordon
iind Sitdon (Lappland, Sibirien) geteilt vvcrden,
ioblon 15 dem siUllicberen Italien, AvJUirond
die 11 Arton, welclio ebenfalls in Kleinaaien,
mid Algiov vorkoiumen, siUuLlicli bis Piemont
inul woilor angetroffen werden. Bezuglicb
yiror TToliojivorteilung wild ausgoluhrt, da,(3
die Anzald dor Arten wie Tn.lividuen mit dor
'I'^'lio sclinell abnimmt, wonigor bei den
Ododontinen

: Die niedore Ebene ist am
n>Kdisf,on (D. pedemonlaiui leJilt demOebirge);
die Suniprniodorungen boberbergon 20 Arten
{Kp. hlmaenlala nur dovt in Italien gefunden):
dio irngolgogend mit 12 Species (2 typiscbon);

g-

die Gebirgsregion ebenfalls mit 12 Arten
{Ep. arclica uml Cordar. anmdakts); die Alpen-
region mit 6 Arten (Aeschna horealis). Kur
4 jener 55 Species zeigen eine allseitige
Ilubenverbreitung, 3 geboren nur der Gebirgs-
region, 5 ausscblioiMicb der njiclist niedoron an.

Die groliere Anzalil der Arten erscheint
im Mai und Juni [L. dcpressa mid Bracli. pratcnse
im April, etwas spjUer D. pedemonlaiia). Die
Flugzeit wird von der Tompcratur beein{iuf.5t
und verzogert sicli mit der Hobe. Auf Gruiid
der vorliogenden Studicn ist der Verf'asser dor
Ansiclit, dali das ursprimgiiche Ersclieinungs-
gebiet der europaischenLibolluliden nordwarts
gelegen liabe, von dem aus die Oilonaten
spilter in die verschiedenen Gogonden des
Kontinents wandcrten. Die Arten, welobo die
geringsten Umwandlungen erfahren babon,sind
die jetzigen sQdlicben Formen; die bontigon
nordljcben waren da,gogon starkeren Modi-
fikationonuntorworfon. Von dem goologisclK^i
Vorkommon der I.ibolluliden dort logon Zougnis
ab fossilo Formen (Lih. valliweri^ urn] Cord.
Hcheuchzerii) vom Monte Bolca, welclie der
Tertiiirzeit (Eociln) angoboron. Die gogon-
w:irtigo Odonaton-Fauna nordlichen GeprJigos
stammt yon der tropischon Tertiiir-Fauna ah,
welcbo sicli dom neuen Kiima, anpnsson nuiLUc.
Die Alton siUllicbon Charaktors besitzen
doppolten Ursprung: sio leiton sicb teils von
dor Uribrm ab, teibs wuidon sio vom Siroroo
eingcfiibrt. Dr. Cbr. Scl) roder (Ttz<du)e).

KuiserlielieslJesimdlieilsiMut Donkschrift:
2 Tal* '98. Berlin^ Jul. Springer.

Vor mebreron Jalir(m boreits (v.o-b Bd.I, No. 9
^^dO der

., ///^r.s'/r/rT/onXr/7.SY7ir//'//'/n- J?/i/o';no/ov/(r'')
Wiu-(Jo belcannt gogobon, wolche aulkvrordont,-
J'clion Schadfgungon dor Obstanlagon die San
'iose-bciiibllaus in woiton Gcgendon Nord-
amenkas borvorgoruCon bat. olmo daB die
"ohoiide (Jofaln- oinor Finscldoppung recht
^<^wui-<ligt ware. Frst als Endo J;muar '98 in
y-Mnbiirg und spaterbin audi in Berlin a,n
^M>'elu und Hinton ainorikanisrlicu Urspiungs
tlas fnsokt lobend, toils sogar Muttortioro mit
|<^L»on,b.ndungon gi^fiinden vvurdon, a,ls gleiob-
-^^^lig d:o Mogli.ddcoit oi'kannt wurdo, dalJ os
^lurcii fruboro amerikanisclio hnporle im
'mando schon Vorbroitung gofundeu halo.
Ijiiiio biHbor orkannt zu solu. trat das VerboL
J^t'Pllnnzon und dio Boscbrilnkung der Obst-
;.''""br ein(!r weiteron Tnfoktiou dieses ge-
''"'''''listonScbiidlingsdorObslzuclitentgegen.

/^-ur TTntcrst^utzung dor Erbobungon und
GKa,nipruiigsina,fb-ogoln, wie sio jetzt in

Die San Jose-SeliildliiiLS. 47 Soiton, 21 Abb.,

(0,50 Mk.)

Ervvaguug gozogon werden, ist es gewiB von
ganz wesentlicbof Bodeutung, daB die
Ivonntnis des Insekts, seiner Lebons-
verbiiltnisse, Gefabron und Bokampfung in

woitosten Kreisen vorbroitob werdo. und es
oisclieint dio vorliegoude BrosobiJrc bier/.u In

jculor Boziebung geoignet. Sio ist das Ei-gebnis
oinor gomeinsa,men Arbeit der Herinm Pi-oi'.

Dr. Frank, Okononiiorat Goe^tbe, Dr. Kriiger,
liegiornngsrat Dr. Moiltz und berubt toils auf
olgenon Forsclumgen audi verwandtor Formen,
toils auf kritiscber Bonutzung dor ;i,nBoi>t

reiddudligou amorikanisolion Litteratur.
Der Inbaltgliodert sicb IniBescbreibungund

Entvvickdungsgescbicbto der San Josc-Scbild-
laus; Cbara,kteristik dor nilobsten \'orvva,ndten
und Unterscbied dersolben von jener ;iiirEinIluB
auf dio Pilanze und die dadm-cb verursacbten
Doscdijidigungen; Mittel zu ihrer Bekilmpfung;
Anbang; Anordnungen dos Ausbindosgegen ilir

Vordringen. Dr. Cbr. Scliroder (Itzeboo),

^ i

.

'''I'toii, (jb.: Siir les iiioeurs des Splieeodes \a\\\\ el des llalieliis Latr. (Ilyiiien,),

Tu: ^^ ^ -.. . . - - - --

, Fine IColonlo von Ihdivbts ^nalachuru.^ K.
''d, u sicb auf rinoni vor Wind n-osdiutzton

' uU.st

BulloUn do la Socioto onLo]nob)gI([uo do Franco, '98, No. 4. p. 75

Jtidiclus und w'^v^' den Loi(dinani dos oinon
hinaus.

Intorossant war die Art, wie dor Sphecodcs
in das Nest von UtiUcfiiH oinzudringon ver-

'Oiga angosiedc.ll.. 7']in. Sphecodos suh-
i'<(tdraU,,s drang in das Nest oin, tcitote droi
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stand. Er versiichte, die TTtiUctus dadnrch zu

tiiuschcn, daO er sich das Aussehen eines

ihrer Nestgonosson gab. T>a der erste Versuch

nicht gclang, so wiederholto cr ihn, bis er

ErFolg hatte. Bei dor Vorteidigung ihros

Nestes entwickcln die TTalirlus gronon Mut.

Sohcohiichl(^i(^Vovtono\net\TT<.di(iusmala/-JHirus,

der eiuen Sphecodes hispanicus in dem Aiig(m-

blicke angriff, wo er den fiir ihn zn klomen

Eingang oines Ilalldus^'Ne&teH crwoit,o,rn wollte

und ihn totote. Die LGbonsgomeinscliart, des

IlaUdiis ist zwar noch nicht allzu hoch ent-

wickelt, aber trotzdom bosit/on sie doch schon

don Instinkt, sich fiir oino gcmoinsamo Sacho

zu opfern.

Eiuu Mutllla capilala T.nc. suchte m em
schon vei-HchloHScncs Nest von JTalirlx.^ malar

churus einzudringon. Solbrt stiirzton sIch zwci

Ilalldusim^ sie, und cs gelajig djncn schlioL-

lich, sio, vvenn auch nicht zu tutcn, so doch

wenigstens zu vertreiben, so daB sie sich unt.er

Blattern verbergen muDto. Als sio n:ich

einigor Zuib ihi'un An^^riff vvicdcrliolio, waj-cn

sofort auch wiotlor die Bienen zur Stollo.

MiUilla capilata groifl die ILallduH niclit nach

Art des Sphecodes an. Sio sucht nur ge-

schlosseno Ncsler auf, die schon die Mutter-

bienen vorlasson habon, und wuiin sich nur

noch aUoin die Brut befindot Um zu don

oinzelnen Zollen zu gohuigen, griibt sio erst

einen langen Gang. Ollmals konnto Vor-

fiisser boobachten, dali olno j\fuUlla mp'dala

RoCort wiedor undiohffo, S(d)ald sio auch nur

nooh eine MutLorblono im Nosbo bemerklo.

Aul" Jlhnlicho Woiso vcrfiihrt MaUUa hipunc-

lata Latr, Dr. H. Stadolniann (Berlin).
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Die Gaste der Ameisen und Termiten
Von E. Wasiiianu. S. J.

(Mif-, cinor Tafcl.)

T)

Noch mannigfnJUgcr uls die Piililorbildung

uiid doron bluJoglscherZweck iRt, bei Anioiscn-
gnsf.on deren MiTnifallIgG ALuIIchkult mit den
Wirten, i]i]-o Myrmokoidio (Ameisenillnilicli-

koil,). Ks git^hf-, erstcns eiuo Aiucitien-

uLulichkoit, die bluO oino morpliologisclio

Fjiinllicnoigonscliall, ist and keine nachwois-
baro biologisclio Bodeutnng hat; oino solche
Psoudo-Mimikry" fiiidcL sick bcLspiolswolso

boi don KafoiTamillen der Scydmaenidon rind

der Antliicidon. Eiue andure, zweito Eunn
dor Myrmekoidie verfolgt den Zweck, iliro

Besitzor vor den Angriffon von Insekten-
ii'ossorn dadurcL zn sokiil,z(m, daB sie die-

selbon ihren Foinden fiasclilicli aks wolndiafto
Aiueisen vorstollt. Uiose Ameisenahnlichkoit
ist zwar eino echte Mimikry, aber sio kann
aucli bei Insokten vorkommen , die nicht
geset,;^m;i,Big in Gescllschaffc von Ameisen
loben. ALs Bcispiel konnon nnsor Clcrus
formicarius (AjnoIseabunLkafer) nnd die
groBen, in ihrer Gestalt anfffdlond ameisen-
iiluiliclien troi)is(dn'n Ciclndoliden der
Gattungen Trkondyla, Myrmecopfera etc.

dionen. HanRgor trlfft man diene Mimikry
allordlngs bei solchen Tieron, doren rege'l-

inaBiger Anf(uil1ia.1tsort wonigstens die
iinmlttolbare ^acld)arsclia,ft von Ameisen-
i^ostern ist; vIol(^ mynnokoldo Wanzon ans
clen GatLiuig(m Sy-stcllonolus, Alydm, Nahu,
^/rniecoris etc. licfcrn dafiir

'

den Boletr
'^loso lotzLoren sind znglolcli anch ofl;

Atnoiscnr-luber und ziolicn somit a,us ibj-em

^ufenthaltsorto einen doppolton Vorteil, den
dos Schntzos vor ihren Foinden und dun
'lor loiuhteren Erlangnng ihrer Bonte. P]s
^^if^bt ondllch drittons noch oine audure
'^orm der Myrinekoidio, die ihrom ganzon
^^l^nraktor nach auf Tanschung dor
^luclsen borechnet ist, oino Amoison-
^nnikry Im olgonthohsten Sinno; und diosc
^"dot sich nur bol Ameisongiiston und bildet
^^i> >'-nv(M-lassigos morphologisches Kriterinm
•^tu- Myrmokopliih*o. Je naclidom die bo-

ist ^riluschun<r

Amcisuii anseleirt

;

Almlicldvolt der

;onimcnos zoigen die boi der gL"inzend

}

(l^'ortsetzuj-ig.)

trefFenden Wirte gut entwickelte Notzaugen
hosltzcn odor fast blln.1 sind, tritt diese
dritte Mimikry der Amoisengiiste in einor
ganz verschiodoiioii Wciso auf. Bei ersteren

sie vorzngswoiRo auf Tiluschuno: des
Gosichtssinnes der

sie beginnt daher mit
Piirbnng zwischen Gast und Wirt, und
eiToicht ihre Volllcommenheit in einor Nach-
alimung der Korporform des Wirtes, die
jedoch melir auf tauschendon Liclitrefiexen

als auf wirldlcher Formonahnlichkeit beruht.
was sich daraus oi-kliirt, daB die Netznngon
der Ainoison koine scharfo Wahrnohmung
von Gestalten ermoglichen. p]Inos der
schonst(^n Bolspiele dieser Mimikry ])iotet

imsero Lofnechusa strumom (Taf. Fig. 2)

In Gesellschaft der bhitroten Raubameise
(Formica aanguinea). Ein anderes, rnmdor
vol"

schwarzen Ameiso (Lasius fuUginosus)
lol)cndon, gliuizcnd schwarzen Myrmedonia
funesta und laticollls; es ist sicher koln
ZufaJI, da,B nn(.or don seeks Lei letzterer

Ameise lebondon MynnedoniarArten gorad(-

die In dor F;irl)iiiig ihr am aludiolisten audi
weitaus am Jiauiigsten sind.

Die so(d)on angefuhrten Beispiele be-
wolsou, da,B die aid' Tanschung (h-^r Ameisen
bei'cclinoto Amelsonalmhchkoit sowohl bei
ccliton Gaston (LomrcJmsa) als bei folndiich

verfolgt(ni F.iumlotern (Myrmcdoiua) vor-
konnueii kann: im ersteren Falle hofdrchM-t sic

die freundschaftllcho Annahorung zvvischon
Gast und Wirt, gloich und gloich geselit
sich gcrn; im Ictztorou ouLzIoht sie den sonst
wegen seiner GroBe zu leicht wahrnohm-
l)aron Scliehu der foindllchou Aufmorksjun-
keit seiner Wirte da(hirch , i\[\ B sie don
Wolf in einen Schafspolz kloidet. Aus
dor voliig verscln'odonen Natur des Gast-
vorliiiltnlssos, das Lomecliiisa struiiiosa und
Myrmedonia funesta mit Ihn^n AVirfon vor-
bludot, orkkirt sich die ganz verschicdcne

Tllubtriorto Zfiitflclirirt inr Entomoloirio. No. II. 1898.

i
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AmcisciiilhuliclikcitihrorGestalt; dloFarbiing

ist derjeni^on ihrer Wirte boi beiduii voll-

komiTicn ;ilmlich; ja, bei der Myrniedonict

vielleicht nocli vollkommener. Da jedocli

Lomechas-a als Sr-,hoBkiTid miU,*^n nntcr den

Ameisen sich auf/.ubalten pflegt, wahrend

Mynnedoiiia als Meucli<dinordorin im ISFeste

sicli versteckt nnd an vereinzolLe Ameisun

sich bor;i,ns(;]iI(iIeht, Lreion rig dem Blicke

der Wirte in ganz anderor Eiulassuag ent-

gegen : j ene a,a f cinem mit d en Am ei sen

gleiclifarbigea Hintergrunde, diese molir oder

njlri,d(~r isolierfc. EIno isolierte honiechiiHa

bat fast ulcbts von einer Ameisengcstalfc au

sicli; sio ist vicl breiter und plmnper geba,nt,

nnd docb ist, wenn sie zwischen den gleieb-

farbigen Ameisen sitzt, auch die Ahnliehkeit

ihrer Gestalt mit derjeriigen der Ameisen

so tiinst^luuid, daB man sie gar nicht lindet.

Woher kommt das? Die aus den aus-

geholdtf^i TTalsschildseiton znrfielcstrablenden

Lichtreilcxe tauschen dcm Auge einen

sclima-len Amoisenriicken vor, nnd der anf-

gerollte Hinterleib dea Kafors reflektiert

das Licbt wie der kngelfoi-mlge Hinterleib

einer dioken Ameisu. Eei Myrmedonia

fiinesta \v"\rou seiche Tjichtreflexewirknngslos,

weil sie nicht zwischen den Ameisen zii

sitzen pflegt; ilire ganze Ameisenlihniichkf^it

beschriinkt sich daher aul diejenigonMomente,

die a.iicb boi dem isolierten Kal'er 7A\r

Geltnng kommen, auf seine glJinzend schwarze

Fiirbung, seine schmale Gestalt und den

anfgeroUten Hinterleib. DaO auch bei

Myrmedonia ihre Mlmlkry aui Tilnschnng

der eigenen Wirte angelegt ist,- geht zum
OberniiG noch daraiis her vor, da.B dii^se

Iviiler gnif.ieren Feinden gogcniiber zu einem

ganz anderen Eettungsniit,tel gi-eilVn: sie

kugehi sich ein und „stelloii sich tot"; clue

solche znsainmengei-olltc Myrmedonia gh^clit

aber einem Kliimjtrnitjn Erdc, nicht eiuer

Amcise.

Bei den Gasten blinder uder fast blinder

Ameisen nimmt die auf Tilnschnng der

Wirte berechnete Myrmekoidie cine ganz

andere Form an: hici- geht sie einzig anf

des l^"* iih 1 e r t a s t s i n n e s der

Ameisen aus. Sie bcginnt daher mit

Ahnliehkeit der Sknlptur nnd Behaarung

zwischen Oast und Wirt, schreitot fort

zu einer wirklichen Formenidinlichkeit der

einzolnon Korpcrteile und gipfelt endlicli in

Tausclmng

der Gleichheit der FuhierbiKbmg von Gast

und Wirt. Die schonsten Bcispiele hiei-fiir

bieten die dem Mimikry-Typus angehorigen

EcUoii-GixHto Brasiliens.''') Die beriichtigten

Wan(h^rameisen, der Schreckon der ganzen

neotroplschen Kleintiorwclt, habcn nUinlich

in ihrem Gcl'olge eino ga.nze Reiho von

vcrschiedcnen Gasten, vornchmllcli Kilfer-

a,rten aus der Famiiie tier Kurzfliigler, die

jcne Haubcrhordcn toils zu Fui] beglcitcn,

tei 1 s an f d eren Brutklumpen reitend sich

mittra,gcn hissen. 21 Artou von Eclion-

Glisten hatte ich bereits im Jahre 1895

bcschriebcu. und mehrero sehr morkwiirdige,

none Gattungen sind' mir seitdem wicder

zugosandt worden. TJnter den voL-scliiedenen

Mitteln, dnrch die es den Bc^gleitern der

Wauderameisen ermo'-licht ist, nicht blof^

(

in so g(;f;iln-li(^her Gesellschaft selber mit

heiler Ilaut davojizukommen, s<»mleivn iiber-

dies an der Beute nnd selbst an der Brut

ihrer rilubcrischcu Wirte sich giitlich thun

zu dilrfen, nimmt die Mimikry eiuen llnnpt-
'l

plal ;i ein ; at;ht der obigen 2 1 Gastarten

ha.hen sie aufzhweison. DaB os sich hict-

um Bcispielo ecliter Mimikry ha,ndelt, daB

ilir Zweclc wirklich in der Tiiuschung dor

eigenen Wirto bestelit, ist uajncntlich diii-ch

len Vergleich mit der Mimikiy von Gasten

gut sehender Ameisen Ivlargclegt: wio di(sse

den Gosichtssinn, so sollen Jene don Tastsinn

ihrer Wiite iiUischen; es giebt kcinen anderen

Schb'issel zum biologischen Verstilndnis dieser

eigenartigeu Goschopfe/ Den hochston Gi-ad

erroicht die Kciton - Mimikry unten den

Giisten von Ecilmi Foreli Mayr bei

FjcAtoniorph a Rimu la,nfi 'Wasm
.

, un ter d en

Giisten, von Eciloit pritedatov Sm. (omiilvonim

aui.) bei Mimeciton jm/e.rWa,sm. (Taf. Fig. 4).

Ilm die ganze Hafriuletthcit dieser Mimikry

zu bogreifen, geniigt allerdings nicht ein

oberiiiichlichcr Blick; man uiuO ebon deshalb,

weil die Alirdichlceit nicht anf Tilnschnng

eines Auges, sundcj-n eines FUblers
bcrechnet ist, die Form dor oinzelnen

Korpcrabschuitte des Gastes uuter tier

T.npe mit den ontspreclienden Teilen der

klelnsten Arbcitcrlorm der Wirtsameise ver-

gleichon; dann wird man ihn, der fur das

unbewaffnete Augre neben der soliwarzcn

*=) Vergl. „Die Amolson- und TermUcn-
g;ist(s von Brasilion". Verb. Zool.-Bot. Oi>s ,

Wien, 189.0, 4. Heft.
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Wirtsameise wie oin rostroher, laiigbeiniger
Floli aiiri.sIiJit — dahor sein Aviivdme jmlex—

,

sofort in seiner Eigonschaft als Eciton-Affe
(MwiccUoii) orkcniicn. Seine EcUoa-^ixcAx-
iiliinnng ist so vollkommoi], daO ijian bei
gv.iuiuer AnsicLfc dosselbun fast glmihcn
konnto, keinen Kiifer, sondern eliio wirldiclio

Amoise voj- aiuh zu habcn. Der Kojrf dieses
Kiifors hat die Form oines Idolnon Eclion-
Ivoi^foH; suin HalsscLikl ist king gosti-eckt

uiul scJiinal gnwolbt. wio eiu Eciton~Ri\ckcn,
nnd an jener SLollc clngcschniirt, wo aiicb

dor ThoT-ax dor Ameise eingesckjiiirf, ist.

Daim kommb boi boiden eine breite Kliifi.

1111(1 — eine sohoinbar unfibcrwiudllcko
Scliwicrigkoifc. Eci dor WaJidorameise I'olgt

niindk^li jot/t das sohr brolte, kuoLcnformigo
crsLo G-lied des zwoigliodurigon Hintorleibs-
stiol(\s; wio soil dies bei dem l\ii\'o,r vortreteu
sein, dor ajj dorselbeu Siollo die Fliigeklookon
kabon mid;i? Dock dom MlmecUon wurde
gokolfon. Suine JTliigeldockon sind keine
k'Jiigolikx;k(^n mekr, weil sits keine Miigol
bedeckcn uud keine Nakt bositzen ; sie

bildon ein Icnotoivfonnigos Dach, nnter
wolckom naok kinten die stiulformig ver-
erigto FInterloibsbasis als vorgobllokos
/woitos Gliud des nintorloil)SRi.i(^ies von
Eclkm korvorkommt. Der TTintorleib isl

dick uud kuoligewolbt wie dorjonigo einer
Ainoise von gntom Stando. DioFiiklor sind
vollkunmion nack dem Muster des Eciton-
Fuklors gocitaltot, nnd dcsliall) ist ilir erstos
nilcd sckaftlorniig verlilngert, wiilirond die
ubrigen die GeiBol des Aiucisonl'uklors
Tiacld)Ildon. Urn die Mimliay vol! zu
inachon, sind sogar dio gowoll>toii Notzaugon
voui KopIV; des Killers versciiwuntk^i nnd
diircli zwei winzigo, eird':u'.li(i Ocollon wio
bei Eciton pracdaLor ersel^zt.--^) Die liiiKren

oine entsprcckcn ebenl'alls donieii]«'cn der
spiiiuctiljuiiugon Wirtsaiuoise, allordingM inokr
zii dom praktisokon Zw^-cko, nm sicli in der
'instotun Gosullsckaft dioser V^aga.bnrukm anf
doinLanfenden zu orkalten. Viol aufkJlcndcr
orsckcint mir dagcgon der Uiustand, daf.i

sogar der kammCr.rmigv Rpoi-ii, den die
Amclse an der Spitze der Vorderschienen

^) Letztere Eigontumlickkeit kann von den
Amoison sckworlick wukrgenommen werdeu
^•ul daker auok nickt zum 8oliutze des Kafers
*iio;ioii. Ew ist eine riltsolliafte „Hyporl(-li(i",
Wie Brunner vou Wattenwyl os neim(s]i wurdo.

L.t.

gesotzniaBige

triigt, beim Kiifer durck oinon spoi-nloniiigcn
en an derselben Stcllc - vertreten 1st,

wilkrond dock andere Knrzflfiglcr keinon
Endbakon an den Vordorscliienen besitzen.
Zur Eriiiuterung dioser Besckreibnng ist

iuif Tal'ol Pig. 4 MlmecUon pulex stark ver-
gniOort abgobildut.

Worm OS irgciidwo in der Katur Beispiele
ccktor Mimikry giebt, so sind dieselben
sicker unter den /Jcvii^on-Gaston des Mimikry-
Typus zu findon. Dieser morpkologisckf;
Typus bietet zugksick auck ein sickeres
biologisckos Kriterium Cur die Lebensweise
seines Bositzors , fur soine

Myrniekopkilio. Ja, man l^ann an dom
Aussolu^u dos Gastos kior nickt bloB die
Gattung der Wirtsameise erkennen, sonxk-ru
manchmal sogar dio Species derselben ans

I der Grui3e. dor Skuiptirr und der Gestalt
dos Ga.stos bestliinnon. Und wenn man mir
ein Gesckupi' von der rafknierten Eciton^
Mimikry des Mhiiedton pulex tiber Spitz-
bcrgcn zusondou wurde, mit der Fundorts-
angabe „lol)t pa,ra,sitisc]i auf Eisbiiren", so
wui-do ick mir keinon Biiren aufbindon kiss(ni,

sondern don voi-goblickon Eisbiiron-Parasiten
okno Zogern fur einon EcUon-AiWm erkliiren,

fiir einen Eciton-Gi\M, des Mimikry-Typus, der
boi einer verkaltnismiiOig idoiuen, gliinzenden,
sekr sckwacksichtigen nootropiscken Wander-
amoiso aus der Verwan(lf,s(^kal't von Eciton
praedafor lebt.

ft

Eine Aknlickkoit dor Farbun^^
mit jener dos Wirtos ist bei jenen Giiston
des Mimikry-Typus, die fast blinde Wirte
kaben, selbstvorstiindlick niclit odor koclistens
bloB zufiillig vorkandon. Die Wandoramoisen
der Gattniig EcUon haben nun zwar alle

statt dor zusamniougesetzten ISTotzaugon bloB
oirrfaolie Ocolien, die unvullkommenere Ge-
sI(ditsorgano dai'stellen als jono. A1ior dio
GniBo uud die Wtdbimg di^r Ocellen ist

wioderum vei:sckie(kin bei versokiedeuon
Arton jener Ameisojigattung. Bei Eciton
praedalor und coecum sind sie sekr kloin und
Hack; demontspi-eckcnd ist boi dcu Giiston
dos Mimikry-Typus, dio bei dieser Amoise
kd)en, bei./i'ciYoyuY/a, 7^'ct/(>;uVic'6' undJ/iy//x'Ci7c>M,

keine Spur von Aknlickkoit der Fai'bung
zwisckon Gast und Wirt wakrzuuokmen.
Boi Eclloit Foreli liat die kloinste Arbeiter-

g dos Gastos

orm
aa

auf (liose konunt os Ijauptsilcklick

v^erkidtnismiiBig groBore und gewolbtere



164 Zur Lebensweise von SarcopTiila latifrons Fall, tind tSber Fliegen-Infektionen etc.

OcMillcii als boi joiion bolden Artcn. Hiorans

orkliirt sicb, daB ich eigeiitlicli iinmer nocli

im Zwolfel bin, ob bei- den Gaston dcs

Mimikry-Typus, die bei dioser Ameise leben,

(lino '^(5setzm;U.iiii:e ALnllcdil^oil, (l(!r Frirbiinii"

mit deni Kolorlt dor kloinston, braun-

scliwarzen Arl)o,il,('i;f()i-in dor Wirtwainoiso

bostoho"'') odor niclit; va'it don groEJon, golbon

Sol(ln,hon diosor Amoirte haben die OilsfjO

jedonfalls niclit die geringste Alinlichkoit,

(lor F;ir[)ung. Uborliaupt treten liior dio

auf dio TuuHchimg des FuLlortastsinnos der

Wirfce borochnoton Elornonto dor Sluilptui*,

Bohaar^^ng nnd Korpcrfonu so solir m don

Vordorgnind , d;d,i dio Ahnlichkolb dor

Filrbung nur (^iWA nobenKJichlich soin kann.

Andoi's liegt dio S:ioi)o boi 'Kclhn callforiilcuin

^) Dies IkSI in der That d(ir Fall, wie icli

antordesson erkannt habe.

in Nordamorika. Ich war nicht wcnig libor-

raaclit, uls Ich durchP. Jerome Schmitt 0. S. B.

oinen von ihm bei dioser Ameiso {suhf^p.

opacithorax Em,) in Nord - Karolina ont-

docl<:ten Gast erhielt'^O- (lessen rostroto

Filrbung aufCallond mit jenor seiner Wirts-

;uricise (ibcroInstimmtG. Als ich aber die

Augon dor letztoren luit dor i^upo botrachl,oto,

lf)sto sioh dasRiitsol; diosolben sind nliniHch

rohdiv gut ontvvickolt, gowolbt nnd do])polt

so irroB a1s die ioni iron von irloich irroBen

Arboiterinnon dos Ecllon 'pracdalor. Ilioraus

orKdiirt sich, daB Fjciton californiamt anch

dio FUrljung dor Giiste w;du-zi.iu.ohiuo.n

vonnag, -woshnlb dio Mimilcry anch aul'

diosos Element sicli orsLrooUon, muB.

^) 'Pj-il<>nuHa f^chniUli'WixHm. Vgl. „DoTitsche

ent. Zeitschr.", 18i)7, 2. Heft, S. 280.

(i^ortsetznng f'olgt.)

i

Zur Lebensweise von
Sarcophila latifrons Fall, und iiber Fliegen-Infektionen

im allgemeinen.
Von Professor Kiii'l Sajo. (SchluB.)

Die Sarco2)Ji/ila - Arten sind als Tiere

bekannt, welcho auch in "wannbliitigon,

namentlich SJ^<ngotinron schmarotzen und
mitniitor in Boidon ihr Larvonlcbon dnrcli-

machen. Dio oben beschriebene Lebensweise

beweist, daB dio Lai've von f)(trcoj)J/ila

laUfi vns 1 e b e n d e I n s e k t o n , wenn dioso

riiclit im sta,ndo sind, ra.sch zii entIiioh(iii,

mit Ei'foliX a,ntiToift und tutot. Insbosundcro
l~ it

ist dieses der FaJI niit Insfdctoiil arvon
,

besonders solchon, die In der Erde woinion;

wohl abor :uicli mit olxu'irdiscihen, woil dio

Madon ja selbst anf den glattosten Gegon-

stilndcn mit groBor Gf^schicklIch]<(Mt ompoi"-

ud^limmen vermogon und dahor im ISTolfaJlo

wohl Im stande sind, soh',lif, Insoktonlarvon,

doren Bewegungen nicht rasch sind, auch

in ihron oberirdischon Schlu[)['wIrd<:ohi auf-

znsiiclien.

Ich ha,bo schon orwillnili, (hd.i dio (Jioiivs-

Larven viel Aindichkoil^mitnackton Solmeckon

habon. Thi* la.ngsa,mos Kriochen mit doni

klebendou Banclie und ihr mit schhjiiniger

bedccktor Kih-por sind (Wti

Ursache, da,B der JjaJe sle, wenn dio Ver-

piippung statifuiden soil tind im Sommor
die erwachsenen Ijarven die Verhascufn-

FfiiKditiii-lioit

Fruchtlcapseln manchmal massenliafb ver-

hisson, thaisacd.dlch fiir na,ckto Schncclcon

halt. Ks liogt daher die Vermutung nahe,

(hiB die Larven diosor Fliegongattnng,

wenigstons die von Sarcophila latifrons,

auch Rchnockon a,ls Nalu-nng nicht vor-

s(ihmidj(!n diirl'ten.

Ich will hior noch einen Fa,ll mittoilon,

obwohl ich es nicht wage, donsolbon mit

dor in. .Rodo stohondon Kliogo ?^^^\ oino otwa,s

^usammonuangh: VAXbostimmtore Weise in

brinii'en.

Es goschah kurzo Zeit, bovor ich die

soohs Ma,don zn, ziichten anfing, daB oin

Ma,iin, der sich viol auf jonor Woido aufhiult

uiid dort anch ('W'tor a.iisrnhto, nicld"; nn-

bodoutoudo SchnLorzon in dor recliton Soite

dor Gonitallon, namentlich aucli im Hodon-

sacko, i'ldilto. Dit; Schtnex'zen, dio sich sogar

bis in don rochtcti FuB hina,]) woi'tor pfiauzton,

voidundorton ihn oinigo Tago sogar am
G(>hon. I^jtvva a.cht Ta,o;o nach (Tom Auftroton

dor groBoren Schmorzon lauden sich dio

boiirofTendiin R(ii-j)ortoih', morgoiis boim Anf-

wachen mit goi'cmnonom Bhxte bedockt,

woboi nur :uii Triubuisacko oino kloino
r

Wunde, wie von einera sohr feinen.

; *.
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t
ytechenclen Instrumente verursacht, zu
sehen war, Die bis dahin gcfulilten

Soliinerzon waren aher verschwunden und
meldot,(Mi sicli luicli in dor Tol^e iiicLt molir.

Ich daclite gleich da.mals. dni.i es sicli nni

cino Jnfoktion von Mlcgoinuadcn Iiaudlt;.

Als icb ijun die Sarcophlla-Tjurveix, niuTiontlich

ihro kecko Natnr niul iliro Zudriugliclikoit,

buobachtete, kam mir der (Icsdanke, daB sie

wolil im staiide wiircii, gloich naolidem yio

ibre Mutter geboron liatte, neben dein

Prapiitinin in (1I(; iiinorcii Tclk) einziidrinp-on.

Uberkaupt wind ahnliche i'iille bei

Monsclien niclit eben soln; hauQg uud dio

muIatoiiiiicktgokurigaufg(Odart, insbesorulere

was dio "Sj_)r,('.ios dor anstuckojidon ITiloge

betrill't.

Im groBoren Toik; dor FiiJlo wird Sarco-
pJutija carnaria aly Ursacbe angcgoben,
obvvolil dio patliogcTiou l^raden zumci^iL uiclit

bis zLiin gelliigoltou Stadium gozogoii wnrd(in.

Es ist mir abor d:vl)oi utwas nicht reclit vor-

atiiudiick, und iielimo liiorboi die hiosiiron

VerliiiltniHse ziim Eoispiol. ^.

caniarla ist lu'er in sebr groBon Mengon
vorbandon. Sobald iu;ui ins Froie gekt,

yioht man sie iiborall in bedeutendori

Gesoilscliai'ton versammolt. Jedes Lrutt,

j"ede Bank, die Ilutweiden u. s. w. wimmein
zu gowissen Zclton von ilincu. Nun hat
audurorseibs dio hiosigo Bevolkcrung dio

Gewobnhoit, nacb dor MittagsmalUzcit, vor
Beglim dor Nachmittagsarbeit, eino Stnnde
im Froion zu soblal'on. Erwadisone, Kinder,
J\Ianner, Fruuen, Jung und alt, buldlgon diosem
Usus, so da,B bloM in diosor Gomoiiido tiiukeb

niiudestcus 5—000 Porsonen auf diese VVeLse
Siesta balten. Wio konmit es nun. daB die

tracbtigeuWoibcben von Sarcophaga carnaria
(iiese ibnon sich iiiglicli darbieteiiclo Geloiren-

belt uicbt ausgiebig boniitzen uad ibre Larven
nicbt in die Nasen-, Obren- und Muad-
oirnuugeii dor Tiersoblafeuden Jegen, wo dock
au.i' dioso Weisc die jimgoti Maden binnen
einor Minute wobi geborgon im Innern des
Monso.lio.n soin lalnnton; so i-iit miborii-on,

^ t^ O o
daB ibuon oliuo cbirargisobes EingreiCon
kaum mebr boizukoinnicii ware? Wonn os

die bescliuldlgte Flioge in einzobion Fallon
tbdt, warnm. vorfibt sio dioso Mj'ysotbat niolit

hi yulober Ausdobnung und Zalil, wie es

von ilirom massonlud'ton VorbaTulonsoin zu

befilrobten wiiro? Es ist froJliob sobr wol.i]

Da aber den

mogb'cb, daB fiir Sarcophaga der lebendo
mensoblicbe Orgunismus wenig Anlockendes
bat, und daB sie don TTonio yaplons fur ibre

Brut nur ausnabmswoiso und notiredruniren

als Kabrnngssubstrat waklt.

Larven jeder DCinger geoignote Nabrung ist,

sn ist an eine Verlogonlioit der tracbtigen
Mutter kaum zu denken. Eber konnte eine

liboli'iecbendo Ausdiinstung (kT a.iigesteckton

Monscben angenommen werden, dann waren
n,ber die diosbeziiglicben Tnl'oktiooon wabr-
scboinliob baufiger.

Viol einfaobor wilrdo sicb dio Sacbo
orklaron, wonn es sicb um die Maden von
Sarcophila- Avion liandobi wvirdo, die viel

sol toner siud, und. dalier das Anstocken
der menscblioben Indivi<bion soitens diesor

Gattung ebenralls mebi- zu tien Soltonbeiton
g(di("i-on muBto.' A noli Aviiro os dann solbst-

sulci 10 Ansteckuniron anverstaudlieb, daB
oinio-on Orton baufiixor sind a,ls a,n

soga,r

<

^ andoron;

wa]ij;ond bingogon die Angritle von Sarco-

phaga Garnaria infolge d(;r Ubiipiitat diosor

Sarcophaga Art, an koine besonderon Orto, audi an Icoino

Jaliroszoit (don Winter a,usgenommen) ge-

bundon wiiron und in Stadton, sowio aul'

dem Lando gloicli haufig soin niUBten; (b'un

die grauo Fleiscbllioge ist ja iu don Stiidten

obenso blinfig wio in den Dorl'oi-n, aul* den
Ackern uud Weidon.

Aucb nriiB {]rr IJmstand in Ervva^uni^

gezogen werden, daB die Sarcophila-Ki'ton,

wonn die Maden bis zum Imago-
Stadium gezogen werden, sebr leicbt zu
einor Verwecbselung mi der geinoin(>n

^rauon FJeiscblliogo I'ubrou kunnen; donn
die grauo Farbe, nninontlicb aber die

Filrbung des Tborax, ist sobr wobl geeignet,

oinon Laien und liberbatipt joden, der sicb

nocb nicbt eiugebendor mit der DIptorologie

bolid.lt bat, zu einem diesbezfiglicben Ii-rtum

zu verleiten.

Darum sollte in jedem Fade, wo es sicb

luu oine Myiasis entwodor bei Monscben
oder boi Tioren ba,ndelt, die gefundone
Larvo nicbt in Spiritus gologt werden, wie
es moistens gescbiebt, sondorn man sollte

die aus dem tioriscbon odor moiiscblicbon

Korper bej-ausgenommene Made weiter

ziicbten, d- b. zur A^orpu[)pung und zum
Ausscldiipfon des gefliigelten Jnsekts bringon.

Toll babo im obigen die naberon Umstiinde
der Aul'zucbt von Sarcophila latifrons
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busonders deshalb ausCuhrlich mllguLuilt, well

daraus 'ersichtli(;h ist, daB diese Znchten

auCursl luiclit durch jedon Arzt resp.

diirch jeden Laien ohne irgondwelche Vor-

bequom (lurcligotuhrt werdeu

^

bcruituug

koTinon.

Einigo Cylindor-Eliiydiclien odor Eeagenz-

diiscr, in Krm,an2:rln.nii: diosor audi irowohn-

liche Arzneifiaschcbon, die man mit Kork
(niclit 7U hormol-Jsfih) versclilioBt,, ^enfigon

zu dicsom Zvvccke. lu muiucui Fallo war

den Mad on gowoliiiliclio Stnhonfliogonkost,

sowie audi die Clouus-Jjurvo vollkommon

£i:nt, nnd oh wird dies wolil in den moiston

Fallen HO sein. Ubrigcns kanii audi Floisdi

von warmon Tieren verwondet werdon,

wobei man die Flaschdica tagllch weditioln

kann. Diejenigen Flaschchen, aus welclien

man die Maden aussdiuttefc, werden mit

Seifenwassor gereinigt, so diiB man nie mit

fa,ulom Floische zu tbun hat.

Rind die Fliogon aus don Puparien aus-

goscLlupft, so wullte man iiiimor einon

Spodalisten hitton , djvB or sio best i in mo,

selbst dann, wcnn man soiuor Sadio .sicher

zu sein glaubt. Auoh idi hnho, obvvohl in

moiner Diptcrontsammlung scLuu cinigo duLor-

minierte SarcojiJi ila latl/rons stecken, d :vs

eine Stiick Ilorrn Paul Stein Jti Gcutlnn

zngosandt, der so frenndlidi ist, moine

zwcifdliaftuu E\cin})lare zu revidiercn, und

dem ich deswegen zu groBom Danke ver-

pfliditut bin.

Es herrscht in dieser Riclitung nooh

ein groiJcr Wirrwarr, und vurLer be-

(ramrone Irrtiimer konnen nur dnnn anfo-o-

(Ion botroffciidonIdilrt werdon, wenn an

Orton mit den Maden, welche Myiasis-Fiiiio

verursadion , Zilditungen vorgonommen
werden. Die der Sarco2)liaga carnaria zu-

gesdiriebenen Olirengosdiwiiro, welche in

Norwegon liilnfig sind, miisscn na,diti\'i,glich

einer andoron Art in ilir Sundenrogister

geschrioben werdon, weil es — wonigstens

bei unseren heutigen Konntnlssou — sdiwor
zu glaubon ist, daB die gomoino Fleisch-

fliege geradu in Norwogen eino E,oIlu si.)IoIeu

soil, was sie andorwarts nicht thnt. So

sind z. B. diu in WdO-IluBIaud liaufigcn

Myiasis-Falle von Portsoh insky beobachtet

worden, uad es zeigto sich, daB der Mlsse-

thater eine bis dahin nicht besdiriobcrio

Sarcophila - Art {S. Wolilfarti Purtsch.

)

Im vergangcncn Soinmcr

oin Braton vom Mittag I'iir

ist.*) — In altoren Workcu hat man die in

FTausern als "NTahrungsmittel aufbewahrten

FJoischvorrato, wonn man darin Mad(!n

I'andj obonfnlls moistens als von der Fleisch-

iliege aiigogriffon l)etrachtet, woran Avalir-

sdieinlidi dor Name „FleischfIi(''ge (Sarco-

phaya)^' die Ursacho soin mochl.o. Es ist

aber heute schon gewiB, daB die Urhoborin

dieses Sdiadcns iulliluscrn In dor sdir rd)or-

wiogondon Zahl. der Falle in den SclimeiB-
riiogen (CalUpliora) zu sLU'hcn ist. Ilicr

liabe ich diesboziiglidi viele Boobachtun,ii:on

g(Muaclit und audi Zilditungen durdigelulirt,

die durdiweg CallipJwra erylhrocepkala und

koin einziges Mai (JaUlphora vomltoria als

Thilter ontlarvt ha,ben.

war bei mir

das Abond-
mahl im Schranko aufbcwahrt worden.

Die SchnsHol wurde vorsiditshalber mit

einer Serviette zugedcckt. Als ich abends

die Serviette wognahm, taiimolte ™ wie

vullkomiiion betrunken — zwisdioti don

Fleischstuokon eine (Utllip'hora erythroce-

pluila liorvor. Dieselbo war also untor

die Sorvi(5tte gidcrochon nnd lia,t so das

h^hiisch donn(»ch erreicht, doiin von don

Bratenstii(dcon war die liaJfto von (zii-

sammcn otwa 140) Eicni Ijosetzt. Suviol

idi weiB , verdl ft Sarcopl/nga carnaria so

ctwas nio; audi liabe ick sio in duu Raumon
<los Haiisos niemaJs aniiotrolfen, sondern

imaier nur auBorhalb clessdbcn.

Ich habe mich in den oblgen Erorto-

rungen auf solche Myiasis-Falle besdu'ankt,

wo die Fliogo ihre Brut absiditlidi auf einen

lobondou Korper setzt. Es giebt aber audi

andere Falle, wo P^ier oder Ma.den in

ldn)iidom Zustando mit deu genosseuon

Speison durch Zufall also ohne Willon

des Muttertiores — in die Innonriiuine des

Vordannngskanalos gola,ngon. Solbstvor-

stiludlich kanii dieser Fall bol alien FHogoii-

arten vorkommon, dio ihre Eior auf solche

Pllauzen logon, wolche wir in rohem Zu-

stando zu uns nehmen. Worui wir z. B. Obst,

Salat u. s. w. ungokodit osson und dicse

Spoisen J^^Iiogonoier oder Maden enthalten,

die unsoron Mati'onsafteu uud den Gasen

des
'to

Vei'dauunirskaMa.los widorstehon

,

SO

'^') Ubrigens soil diese Species nach der

Meinuiig einlger Dipterologou mit S. magnified
idenlibch sein. S aj 6.

!

y
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word on sie den incnscliliolion rosp. den
tierischen Iiorper lebend verlasscii mid
lu'mnon nntcr Umstilndon, "wivlirond sie

im Kcirper sind, ancli noch bedeuiend
waclisen. Aber niclit bloB mit roh a'o-

nossenon pflauzllcliou NaLrstoffcn ist das

dor Eall, sondorn auch mit Milch, Kliso,

kalfc genoasonem Braten u. s. w. In der

That Jiid. man solir voi'soliiodeno Fliegennrton

erkamiL, weiche in Larvenfurjn auf diesem

Wege in don T\orper der war]nblutigoii

Tiero gelangun und dort langere Zeit in voll-

koniDioii l('l)on(l(Visohem Ziisiando verwoilon

kunnen. Man fuhi-t in der LiaLe (Jieser

n;ofnndenon Larven griindon

Myiasis-Unsachon die rioiscli- uud SchmeiO-,

HOW io die Stubenfliogo , ferner A nfJiomyia-

iind JToDialo 11/ y la -AiiGU, ja sog'dv Liicilla-

Rpecies auf. rroilich ka,un man auf Deter-

minationen, die sich bloB auf die vor-

_ nicht gorade

viel geben.- Nur woim man die Pliegen

selbst aus den betreffenden Larven zicht.,

k:i,nn eine Hiclioro ^riia.tsach.e orziolfc

worden.

Und daitiit (kiy In vorlioiiinienden Filllon

geschehen miige, wollto ioh auf das Jeichte

Ziichten der botroffoudon nicgonmaden be-

sonders auimerksam maclien.

n,

. \

ynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren

der palaarktischen Fauna.

Von Oskar Scliultz, Berlin. (Jj^urtsotzung aus No. U-)

C. Bonibyces (Spinner).

j- 65'*'"^'. Spilo.soiiia hihiiclpcda JTbr.

a) Unvollkommen.

Vordcr- u.nd IliuLorlUigel auf bcidon

Fliigolhiilften mitrgroBon, miinnliohon Flocken,

aucb untcrtioits. Leib und Filldor weiblich.

In dor Hammlunir f^os Herrn A. Pilz-

Ileini'Icliau.

Briofl. Mitteilung dos Bositzors.

70. 'Psihtra vwriacha L.
^

a) Ziis:it;z: Halbiort:, links $, rechfcs (^

.

Linker ITubler nur mifc kurzon Kamm-
zillmon vorselion. Ijinko Fliigol groBor und
breiber ids die der recbten miinnlichen Soite.

Reck tor Fiililor mit kviigon KjunmziUinen.

llinturleib derLango naclidnrch verscbiedene

Fiirbung gotoilt. Wiihrend dlis liidce weib-

licbe Suite dos Luibes rotliche Farbung
zolgt, 1st dio r(Hdito ui:i,tm1i(die welB gof;i.rl)t.

Tborax und Kopf weiB. Uber dio Beschaffon-

beit der Gonit,a,lien ist nichts l)omerkt.

Im .Tuni 188U im Eugeltbalo in der Nabe
von Bonn von Jos. Honriou erbeutct.

7()'^'. PsUura niouacha Tj. ah. crcnilla 0.

b) Unvollkoiumen, vorwiegend nuinnUub.

Der Oberteil des lird^en Vordcrfiiigels

woibUch, niiL der Fiirbung der Stammforui

PhU. vionacha Ij. Alles iibrige, aucb Fiiblor

und Leib, mannlich, mit dor Fiirbung der

Abart eremita 0.

In der Sammlung des Herrn A. Pilz-

Iloinricbau.

BrioIL Mitteilung des Bositzers.

i 1. Ociicrla dispar L.

i') Uiivollkommen, vorwiegend mannlich.

Dor rechte Fiiider bat cine inannlicbe

Kammzalmroihe von normaler GroBe; die

andcro Heilio zoigt nur ganz kleine, etwa
V4 mm lange, fast weiblich gostaltoto Zilhne.

Ebonso bat dor lixiko Fiiblor auf der einon

Seito fast weiblic^he Kammzahne; auf der

andoren ist or nur gegen die Spitze bin mit

haiblangen, mannlicben Kammziihnon ver-

soben, an der Wurzel bis zar balben Liinge

dagegen vollig weiblich gebildet.

Weiblich gofiirbt sind ein Stroifen an

der linken Kopfseite, fast die ganze rechte

Tboraxbalfte, der rechte Vordorfliigel zu

drei Viertel, dor linke Vordorfliigol fast

balb, sowie ein Drittol dor Fliigelflache des

linken Hinterflilgels.

Dor Hinterloib ist budoutond dicker als

beim J, milnnlicli gofai-bt, dock sind zahl-

ruicbo groBo, belle, weiblicbo Flecke ein-

gostreut. Das fiinfte und sechste Sogmont

an beiden Soiton roin weiblich. Ocnitalion

von rein miinnlic-her Bosr^lia.iTonhoit.

Am 'i\\. Juli 1890 von Herrn Carl Frings

in Bonn gezogon.

cf. C. Frings, Soc. ent. XII, No. 5, p. 35.

k') Vollkommenhalbiert, links J , rechts ? .

k
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T^'lilder, Miigol unci Loib links naannlich,

rechts alios wciblicli.

Das Exemplar stammt aus ]i^reud{nif,lia,l

(Ostorr.-Schlosien) unci befindot slcli in der

Saiamluni; doy Ilerrn Pr. Philipps in Koln.

Bricfl. Mittcilung doysclbun.

NB. ; Von sogenannten Scheinzwittern

von Ocnerla cUspar L. (vollkommen mannliclio

Exeniplaro nach i^^uhler und Leib, sowie

nach dor Grnndfarbe der Mugcl, lotztcro

jedoch hier and da durcb mehr und minder
broite, woIBiiche Sb-olfon und Flecko

geschockt) fiudcn yicli 14 Exemplaro in dor

Sammlung dos Korrn A. Pilz -TIcinricLau,

7 in dor des Ilorrn C. brings -Bonn, G in

der dos PTorrn Er. Pliili[)ps-KolM, ju oinor in

dor Sanindung des Ilerrn A. IIoffmann-Koln
und PTyckel-Eatibor u. s. w.

72'. Bonihyx cralaegi L.

c) Ziisatz: ITalbiorf}, rociiis (J, links $.
Eechter Fiildor, sowie rech^-c Fliiirolseito

wurdo laut Mittoilung dos Herrn Alexander
Hoyno 1800 bei Magdeburg goi'angen.

77. Bonihyx lanestris Ij.

f) UnvoilkomiTion.

Eliigel nacli GruCo, Eorin und Zoiclmung
inrmnlich; obenso der Jjoib rein Tniinnllch,

init stark entwiokolLom Artorbuscli. Bechter
Fiihler volllcoramon mannlich gestaltet, linker

dagogon auf der einon Seite dor Ivanimsolioibo

ganz olmo Zidiiie (dom Ty[)u.s dos 5 ent-

sprecliond), auf dor andoron Seite dor Kamni-
scheibe rnit nuBorst kurzen Zilhnolion besctzt.

Banpo buj Kuponick gofundon. — Im
Besitz des Horrn Udo
Noudamm.

Lehmnnn in

und Loibeslialfte niilnnlich; linky

woiblich. Gonil.:di(iii rccbts J, link's $. Die,

Elfigeldifferenz IsL soLr groB; die mannliolxon

Eliigol viol diinklor als die woil)lichen; die

roclite (iiiiluidlclio) Ilalfto dor Abdoaiinal-
Sogmento dunkel, die " linke (weiblicho)

blafigrau.

Gezogon ana einer niolit von typisclKMi

St(i('l;(;a aJ)w<iicli(iiKk;n Raupo.

74. Bonihyx caslrensls L.

1) Halbierfc, links (S > rechts 5 .

Die woibb'cho Elngol.soite wosontli(;Fi

groOor als die naiuudicliu, namuntllch der
Vorderfliigel (reohts 22 mm, link's 17 ram).

Eilrbung links typisch mannlicli. rooLls zum
Toil braun-weiblich vom Vorderrande an,

dann in dor Mitte von Puppe 4 nach dem
Innenrande in eine hellordcorgclbo Earljt;

verlaufond. Reditu Schultordooko braun,
linke ockergolb; Leib mitnnlioh goformt, links

otwas stiirkor und roohts mit lungor-(si- Bu-
haarung. I;irdcer Eiihler milnnlich; rochfcer

Eiddor woiblich, jodooh otwas liingor bo-
wimporfc als sonst boim $ .

In Magdeburg 1897 gozogen. — In der
Sammlung Wiskott-Breslau.

cf. M. Wiskott, Iris, 1807, p. 382, Taf. XI,
Fig. 6.

k) Ein woitcror, aber unvollkomniener,
nicht seitlich halbicrtorZwitter dieser Species

78. Bonihyx trlfolli. 1-Csp.

b) Zusatz: HM.lbiort, rechts ^, links 5.
Fiihlor der rochton Soito miuinlioli, stark

gokiinunt, dor linkon wolblioh. Bochte
Fh'igolsoito kloiiioi- iind In^llor als dio linko.

Lolb obersoits getoilt, auf dor mlinnllchon

Seite liclitor ids auf dor andoron. Auf dor
Untorseite ist dio Farbnngsvorschiedonhoit
an dom Tjoibc S(dir diMitlich, rechts ciu

lichtos Chamois, h'nks ein tlofes Cholvoladon-

farbon, mit doiitlicher Tcihnigslinii;. Abdomen
auf der rochtun Soito mannlich gostaltet,

inks woiblich 2'oi'uiidot.

Im August 1882 gozogun.

0) Vollig halbiort, links 5. I'oohts J.
Fiihior, Flilgol und Leib links wolbiioh,

rechts alios mannlich,

Der Zwittor stammt aiis ISTordhausen und
bofindot sich in dor Samml
Fr. PhiJipps in Koln.

Briofl. Mitteilung dossclboii.

inig dos Tlorrn

80. Bonihyx querciis L.

v) Unvollkommon
, vorwiogend woiblich.

Boide Vordorflugol welblich, roohter

IlinterHugel maMulich, li nicer printorflngcl

weiblich mit broituJi, mannlichon Stroifon.

Fuhlor oiuiinder gloich, nach Form und
Kiirbung dio Mitto haltcnd zwischon c?

und V; starker als boim $, schwlichor als

beim (^ , k'lirzor gokiimmt als boim iiurmalon

Miinnchon. Ijoib von weiblicher Form;
Abdomen jnaimlich, mit weiblicher Bo-
haarung.

In der Sammlung des Ilerrn A. Pilz-

Hoinrichau. — Briofl. MIttoihmg des Bo-
sitzors.

/
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I

i

w) l^^xompliir mit Tj;i,ngssi,reifen belderlei

FiirTjuijg (des (S und 5) niif alien Fliigeln.

Nichts Niilieres.

cf. Loud, The Eat. Monthly Mag., 1860
his 1868, p. 237.

x) Plalbiort, links d . rechts 5 •

I-inkf> Fliigelseite niilnnlich, rechto

woiblicL; ITahler links milnnlioh, rechts

weiblich. Die Bchaarirng auf dem Thorax
obenfalls den Geschlechtorn nach halbiert,

linl<s? miinnlich, br;mn, rochts weiblich, gelb.

Leib weiblich, duch diluner als sonst boira 5 .

AuH Myslowitz. — In der S:uuiulang des

Herrn Fr. Phi]i])ps in Kuln.

Briefl. Mitteilnng.

y) Tjinkti $, rechts d, unvollkoramen.

Linko .Fliigelsoil;e weiblich, rechto

milnnlich. Beide I^iihler weiblich. Leib
miinnliclimitrechtsseitigerdunkelbraunerund

linkssuitiger helJgclber Behaariing. Thorax
links weiblich, rechts miinnUch gefili'bt.

Aus Braunschweig. — In der Sannnlunir

des Vorlgon.

Briefl. MiLteiluiig.

81. Boiidnjx rtihl L.

b) cf. MoLireau, Bull. Soc. EuLuzn. de la

(Uronde, No. 8.

tD

S3. LaslocamjM pini L.

c') Halbiert, links J, rechts 5.
Scharl nach den boiden Geschlechtern

getrennt.

Am U. Juli 1888 von Hcrrn Eudulf

Schalch-B^r in Zurich gezogen.

cf. F. Eiihl, Soc. cntom. 1888, p. 69.

d') Unvollkommen.

Bcide Vorderfliigel rein weiblich; beide

ll.interiliigel \veib]i(;h mit breiten miinnlichon

Streiren. Beido Eiihler nach Form imd
Fiirbung die Mitte haltend /wisc^luni Miinn-

lichom undWciblichem. Leib von vveiblicher

Form; Abdomen mannlioh mit weiblicher

Behaarung.

In der Sammlnng des Herrn A. Pilz-

Ileinrichau.

Briefl. MiUeilung des Besitzers.

f 85*. Lafilocmnpa populifoUal i. var. aestlva,

a) Unvollkonnnen, vorwiegend (5 •

Farbung und Form aller FlCigel , sowie

beido Fiihler und I^eib rein nuitmlich. liinker

llini^erflugel indessen weiblich.

In dor Sammhmg des Ilcrrn A. Pilz-

lluinrichau.

Lant Mitteilnng. (Fortsetzung i'olgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Carabiis graniilatus Fj.

In meinotn Caraben-Zwinger, den ich

sell, zwcL Jahron bosltze, uutl der mit gla-

brains, arvensis, convex ns. cancellatns und

(inuinlaliis bosetzt ist, sowie cine ^-roBere

Auzalil ]d(-iner Liinfer und anderer Insekten

enthiilt, die als Futter dienen, machto ich

Jnii 5. Miii l'(>lgen<le Beobachtung: Ein 5 von
Curahas grauulalas legte bei einbrcchender

Dunkolhoit in eine Erdritze ein Ei und ver-

zehrte es gloich darauf mit

(Toschwindio-k'oit. An Nahrnnir fehlt es den

groBer

f? CD

Caraben nicht, da ich — von deui oben

orwiihnten lebcndon Material abj-osohen —o
ioden zweiton oder driLten Taix iiiit frischem

Fleisch fiittere.

Dr. K. Manger (Ntirnberg).

Litteratur-Referate.
r.

Die Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zcitschriftcn erschcinendcn ein schlagigcn
Publikationcn werdcn uin alsbaldigc Zuscndung derselben gebeten.

Kniifli, Prof. Dr. Paul: Wio lorken die Hliiiiieii die IiiwektcJi an?
Contralblatt, Bd. LXXIV, "98. (8 Seiten.)

Ill : Botauisches

Im Anscliliisso an die TTntersuchungen
Fel. Plateaus, Uber welche in No. 6, Bd. Ill
der„ 1 llustrierten Zeitschrift fur .Enlomologie"
ieleriert wnrde, legfc der Verf'asser soino
abweichondo AiilTassung ihrer Ergebnisso dar.

Paraus daB sich zahlreiche Insekten gleich-

giltig gegen die verschiedenen Farben-
varietJlten derselben Art vorhalten, will dieser
nur auf einen ausgepriigten Formensinn
schlielien, wie sich nach Herrn. Milllor auch
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die Honigbiene strenp; an die einmal aus-
gewalilte Blurnonart za halten pMegt. Dabei
iiesucht sie abor haufig Jilinlich gestaltote
BiuLen versch ledener Arten, v.. li.Sinapis arvensis
uiid Jlaphanus raphanistrum, von den en man
niciit wolil einen gleichen Dufl nriTKilunen
kanii, eiue Tli;it.sache also, welche Farbo nnd
Form der Hlurnen als ieitend ersclieinen jJlBi.

Weiin ferner nach 1*1. sehr augeiilallig(i

Bluten, welche sonst wcniger besn<;lit werdon
(rdargoniiim, Fhlox, Anemone, Convolvulus)
duroh Hinzufugen von HonJg ejnon aus-
gicbigen Insektenbesuoli erlialtcn, so bewoist
dies allerdings nur, dafj der IConigduft, wie
langst bekaimt, eine p^anz besonderR starkci

Aiiziebuiigskraft auf die Insekten fiusiibt. Auf
dieselbu Ursache werden die z;i,hlreichen Ver-
suche zuruckgofiibft, nach donen WinrlblUten,
welche PI. mit verdunntem HoTiig versah.
nunmehr zaldreiche Insokton aniocktcn.

VVenn dieser welter feststellte, daB nach
Fortualime der honin;ruhrenden Hliitcnteilc

(Dahlia) die Insektenbosuclie aufhorten und
nacJi Wiederoinrnhrung von TTonig dieBesncho
wieder begannen, so si<dit der Verfassor hiorin
nur eine Bestatigimg der Thatsache, da(.! die

Lusekten die honigloson und die lionigluiltenden
Bluinen einer Art genan za nnterscheiden
vormogen. Auf dieses Krkennen ilulierst

geringtugiger Unterschiudo wird auch das
J'Jrkennen kunstlicher Blumen seitens der
Insckten zuriickgefiihrt. . . . Nnr die schon
von Ch. X. Si)rcngel als „diimm" bczeichneten
Muscidcn Jassen sich znwoilen Causchen.

Im ferneren e rkliirt der Ver fasser d i

e

Pi's, daB auch durch Port-
nahme der Kroniilatter oder des gefiirbten
Teiles der Blumenkrone hergestellte, ganz rin-

ansehiilicbe Blumenstiimpfe recht bedeutenderi
Insektoubesuch erhielten: Bedenkt man, daB
die verstummelten Bhnnen eine ollene Schalo
mil llonig bilden, der sich im Grnnde der-

dic dor Anloekiiiig

Beobachlungen

selben aus der Honigdriise imnier wieder
erneuert, so erhellt, daB dieser Honig nach
l^jntfernnng der Blumenkrone frei an der Luft
liegt; er miiB daber durcb don PinflaB von
Sonnenschein und Wind , weh^he ibn jetzt
unmittelltar troCf'en, schneller vordunst.en,
mithin starker dullen und stiirker anlockon,
fUs wenn er im Grnnde einer langen T?,o)ire

gol)orgen isb. Es miiBte daher der Insekton-
bcsuch dieser oCFenen Honigschale stH,rker

sein als derjonige der intakten Bltite, wonn
die Blumenkrone ;i1s Anlocknngsmittel i'lber-

}iaui)t koine Bodeutiing besaUe. Eine solche
Hcohachtiing geht aus den Versuchen Plateaus
durcbaus nicht hervor.

PL entfernto auch
d ion en den, desli;i,Ib gescddechtslosen, blauen
Pandbliiten dor Ccntatirca c/jamus, so d.'iB nur
die wenigaugenfnll ig(Mi Sell eibenbliiten blieben;
trotzdera wurden dieso Bliiten von zahlreicben
Bienen (Mcfjachile) bcsucht. Der Verfassor
glaubfc annehmen zu dfirfon, daB die Bosu(dier
der nornialen Kornblumonk(1y>fchen sich die

Form der honigfiibrenden Scheibenbliiton ein-

geprfigt, baben un<l dieselbcn nun auch naeb
Entfernung der Pandbliiten aus der Milhe
ebonsogut zu erkenncn vermogen wie vorher;
derselbe fiVbrt zu Gunsten seiner Erklilriuig

noch eine Boob;i,cbt,rmg P. Dahls an.

Im wciteren kommt der Verfassor zu dem
kScldusso: Die Anlockung aus weiter Porno
g(^S(diieht wohl meist durch den Oorucdi dor
Bliiten, dor die Ricbtung des einzuscblagenden
Piuges angiebt; beim Niiberkommon der
Jnsekten auf 1—2 ra werden diinn die Bliiten-

farben die w(Mtere Anlockung iibernebnien,

und helm Auf'dlegen auf die Blumen endli(di

werden die auf denselben belhidliclien, schon
von Sprengel als „Saft,mal" bezel chnoten
Linien und Punkte den Wegweisor zum TTonig
bilden.

Dr. Chr. Schroder (Itzehoe-Sudo).

VV'asinajiii, P].: IJiMilctierc voii Polybia scniellaris (White) Saiiss. In: Zoolo^ischer

Anzeiger, No. 538, '97.

Als Beutetiere dieser socialon Wespo
Brasilions be/.eicbnete H. v. Ihcunng (ZooL
Anz., No. 510) bauptsachlich Termiten und
Pliegen. Pine ausfiihrlichere Schibbuung des
Nestbaues und der Lebensweise dieser socifilen

Wespe gab schon fruher P. A. Schup]-) (Natur

Mengc von Fhigb")chorn dera-rtig oingoteilt,

daB kein groBcror Peind von auBon cindringen,
wohl abor vielo Wespen gloicbzeitig ein- und
ansirehen konnten.

und OJFenbarung, S. 143—151, "0()) mit Ab-
bildung. des JNfestes. tJber ibre Beutetiere
berichtet er, daB oft viele Hundertc von
Wespen glei(diz(jitig, alio mit Termiten be-
laden , auf dem gemeinsamen Vorliof des
Nesteingangos, auf den die einzelnen. Flug-
locher miinden, sich niederlassen. Nach dem
Verfassor ist Scli. der Ansicht, d;iB dieso
massenbafte JOinbringimg dor Beutestucko ein

Hauptgrund fur die eigentumlicho Anordnung
der Pluglocher sei. So zeigte dii.s dargestellte
groBo Nest einen fast gleichscbenkclig drei-

eckigen Nesteingang mit einer Basis von 10 cm
und einer Hohe von 8 cm und war in eine

in

Derselbe Autor sah arudi, daB Tol. Hcufcllaris

jimmer konimt (wie Veupa germaniea und
vidgaris) nnd dort Pliegen fangt, und zwar
mit groBter Ilngoniortheit. Den gefangon(>n
Fliegen win-den zuorst die Fliigel, daun die
Beine abg(d)l3son, und wenn der .U-umpf nicht
zu schwer war, wurde das Bentetior dann
sofort ganz fortgetragon; sonst wurrlen noch
Teibs des U,umpfes abgol remit. Sch. beob-
achtete ferner in Monte Negro die Wespon
eines groBen Nestcs, wie sie in groBcn Mengon
und schwerfalligem Pliige angeflogen kamen,
alle rait je einer, in. der angogcbenen Weise
zubereiteten Termite {^Entcnmi^ ater TTag.)

bcladen.

Aus einem bereits vor zvvolf Jahren aus
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I

S3.0 Leopoldo erhaltenen Neste der Fol.

scutellaris sch utlclto der Verfassor ebenfalls
aus dcii Fliiglucliorn neben Ilundorten toter
Weapon violo Iluudort getrockneter Leicben
\ou goflugelten Toriuiten. Aus einem andoren
JNesto dcivsclben Art aus Porto Alogru erbiolt
doraolbo feriier auDcr den weiUus uber-
wiegenden, gleicbartigon TermiLen J^JuL ater
nocli Miliinchcii oiniger Anieisenarton. Diuso
spocifiacbc Ubereinislimmung t-Jimtlichor von
dor acutdlaris an vcrir^obiedenen Orten und in

vorHcbiodenen Jabreu eingeiragonen Termiton
ist um so .'uin'ailcndcr, da der uahc verwandto
EuL iencbrofitis Kull. obendort voi-kommt und
der Verrassor eJnmal sogar beide aus dem-
solben Tormitenneste zugesandt orbielt, ohne
daR sicb uuler den i*o///6ia - TormlLcn ein
einziger Icnchrosiis gofunden liatLe.

Den uicitiLen Termiten waren die I'lugcl
nahe dur AVui-zol abgeblsscn, ebenso aucb die
Beine, wenigstens die Mebr/abl dorselbon.
Etwa 'V(i siimtlicbor Exeniplaro felilte der

Kopf, den groBeren Individuen ansnahmslos,
den kleineren seltenor. Docb waren ariob
letzteren die Eubler meist ganz oder teilweise
abgobissen. Einige besitzen jedocb noch die
Elugel, wenigstens teilweise, andere baben
noch einen unversehrten Fubler; es sind d;is

stets kloinore Ticre. Die meisten Stikd.-e

sind ,5' <>-ber es waren auch einigo Q. sicber
zn erkennon.

Unter den eingetragenen Ameisen Avurden
fesfcgestellt: Gegen 100 c5 von DorijDiyrmex
pyraniicMS liog., viole.derselben ganz oder fast
ganz unverletzt, andere obne Kopf oder Fubler
oder obne Boiiie oder mit vorstummelton
blugoln; 2 (^ einQr rnh Wasmannia auropunclala
liog.verwandten Art; einkleinesPboneriden-fJ.
I\)L sctUellaris ist daber, nacb dem Verfasser,
vorzugsvveise eine Riluberin von Termiten,
und zwar von EuL ater; an zweiter Stelle
durften kloine, schr hiiulige Ameisenarten, wie
JJor. ]iyrani'/ats, ibre gewobnlicbe Beute seln.

Dw (Jbr. Scbroder (Itzeboe-Sude). ,

Marcliiil,

In:

Dr. Paul: La, di^sociiition do rooul* on an grand nombro d'individus distincts.

Compt. rend, do bi Soc. de Biologio, \om 20. Fobrnar '98. ^

ga,nz sondcrbare Art dor Fort-
[)ii;mznng bat Dr. Paul Marcbal, Ab-
tcibnigs~Cb('f der Entomologlsclicn Station

Vaine

7A\ Paris , 1)01 einem parasitiydi Icbondcu
Hyiiuuioptoroii, Eiu'ijrln.^ fuscicollls, nacb-
gcwiesen. Schon friiber war bcka,nnt, da(5
die L;irvon mancbcr Gallniilckcn, so von
M'/dstcr nuirahaH, in iljrem Tnnurn Tocblcr-
birvon ciitwickeln (Padogenosia); cino juidere
Forni der ungcsclilocbllichen ForLpflanzunj
ist die Pa,rt,lionoc:enesis dor Blattliluso. Di<

r

o
neu enld<>ckto Art dor Fortpllanzung ver-
volbstiuidigt juin die Reilie dor Pbanoniuiio
[1(-(i(ir nwiii ss(;liiocbtlI('ben Koproduktion, von dor
sie f^nnvissorniii.noji den oratun Grad bildot.
B<M hhicijrhis fusclcolUs bildon alcli niUnllcli in
oiiioin oinzigen Ei eino groKe Mcngo von
Enibryonen, zuwolloji id^cr biindort. Nacb den
Beobachtungon Marcbals legt daa Weibcbcn
der gonajniten Wcspo im Monat Juli seine

Eior in die Eicr eincr Motte, Jlj/pononieiUa
cvoni/tuclla Sco\)., ab; in jodos SclimetLorlingsoi
wild ciu einzeluos Ei golegt. Marclial ver-
folgte nun die Entwickelung dieser Eier von
Anfang an. Das Amnion ist in don orsten
Stadien ebenso gebildot wio bei anderen
Obalcididen, baJd abor vormuliren sioli soine
Zcllen ganz bodeuLond. Die im Innorn dos
Amnion bolindliclion Zollcn, die sicb sonst
zu einem oinzigen Embryo vereinigon, ent-
wickeln sicb bier zu cinor groLieu " Monge
iMorubi, wclcbe sicb spiiter zu Enibryonen
organisioron, die in koLtenformiger Anordinmg
bintoroinandor liegen; alio diese cntwickeln
.si('b zu vollkommenen Inseliten. — Eine
Erklarung diesor merkwurdigen Arc der
FortpflanzLing will Marchal erst zii geben
versucbon, nacbdcm or aucb bei anderon
Ilymonopteren Abnlicbes konstatiert liat.

Sigmund Scbenkling (Hamburg).

Honla.s, L. : Etndo sur ranatomio ot

OrtbopLcrcs. In: Compt. rend,

p. 911.

Das Ilectum odor dor Mastdarm bat nacb
doiii Verfasser boi alien Familien der Gerad-
flfigler im allgomeinen dioselbe Bcscbaffeniieit;
es ist derb muskulos und tragt immer seclis

Landformigo Organe, die lioctaldrusen , di(^

parallel zii der Liingsacbse des Darmes liegon
und in Struktur und L'^orin boi alien Ortlio-
ptorcn, ausgonommen die Forliculidon, sebr
i'lboreinstimmen. Die lOpItlielialscliicbt dieser
Driisen ist onorni ontwickelt; sic wird gebildot
durcb groDo, recbtockige Zellon mit einem
grofjen, nut moliroren ivornkorporclion vor-
solionen ZoUkern. WiUirond die iloclaldrusen
bisber, nacb Leydigs und Gegonbaurs Vorgang,
als EudimeuLe von Respirationsorganen an-
gosebon wurdon, bait sie Bordas, der circa

rbistologlo du rectum ot dos glandes rectales des

bobd. do rAcadeniie des Sciences, '98, 1. Halfto,

40 Arten aus verscbiedonen Familien dor
Ger;idfliigler daraufbin untersiicbt bat, fitr

eine Veroinigung von vielen einzelUgen,
bestimmt gruppi(M-ten Driisen, welcbe durcli
ibre Form eine Mittolstollung zwisrdion den
eigentlicbon rohrcnrrti-migon Di'iison luid don
obenen Druscnflilcben einnobnien. Das Pectum
sclbst zeigt bei alien Orthopteren in der
liiobtung von innoii nacb ant.ien folgende
ScJiicbton: 1. eine cbitinose Membraii oder
intima, '2. cine Zellscbicbt, 3. eine Binde-
gOAVobescbicbt, 4. ringformigo Muskeln, 5. lang-
licbe Muskolbiindel und 6. oino sebr di'inne

Mombran, die Poritonealbaut.
Bei den Forficuliden bildot das Rectum

eine Art Tasche, welcbe mit groBcn Muskel-

i
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biSndeln versehen ist; dieselben haben den
Zweck, die beiden Arme der Hinterleibszange
zu bowegen. Die liectaldrijsen sind hier im
TJnterschied zu denen aller ubrigen Ort.bopteren
von spharischer Gestalt nnd in zwei kreiw-

formigon Koihen angeordnet; aio erinnern
sehr an die homologen Organ e der Spbegidon
und Icbnenmoniden.

Das J^octiira bei dem zu den Phasmidon
gehorenden Phihalosomn pyihonium Westw.
hat an seinem G-runde einen Klappenapparat.
der aus sechs dreiseitigon Pyramiden gebildet
ist, die mit ihrer scbwach ausgebolilten
Basis dom Ende des Verdaiiimgskanals za-

gekebrt sind imd im Avigonblioke der Xon-
traktlon den Darm hermotiscb verschliel.i(m,

wahrond
_
sie im /nstande der Ruhe eine

schmale Offnunc: zwischen sich lassen.

Die Acridiiden besitzen ein mehr ovales
Kectum, welches von dem Mltr.oldarm durch
eine ringformigo Klappe getrennt ist; auf
seinen dicken Wilnden sitzon sechs spindel-
forniige Rectaldriisen, die ziemlich hreit sind
nnd sich fast beriihron. Das Rectum von
Truxalis ist dnrch seine bedeutende Liingo
ansgezeichnet.

Bei don Grylliden bilden die Hectaldriison
eine Iteihe liinglicher Wiiiste mit qncr

und gefranston Rjindern. Die
Rectal drii sen von DgcMcms verrucivorus L.
ersch einen im Qiiorschnitt dreiseitig; die
Zolikerne in der llipithelialschicht dersclbon
sind von oincr hellen Aureole mngeben. Jrn

Diirchschnit wird eine Druse aus 40—50 Z(3lloh

2:ebildot.

Sigmiind Schenkling (Hamburg).

gcfalteton

o

l^i'jiJmt, Prof. Lonis: La chn.rapignon des Altisos.

des Sciciicos, '08, 1. Iliilfto, pag. 350.

Zur Vernichtuiig der Erdflohe (TTalUc.lni),

gegen welche bisher vorgoblich gckiimpft
wurde, scheint ein probates MIttol ge-
fund on zu scin. Dor Verfasser gab im
Jail re 1892 cincm Bok;innton, auf desson
Feldern die Engcrlingo arg hauston, Kulturcii

des Pilzos Sjxrrotriehum ijhhidifcnvni- /mn Ans-
streuen. Schon frllher li;i,tto man in Ainerika
diesen Pilz ^e^Qn eino scli;ldlich auFtrotondo
Gctreidowanzo (Chinch-bug doi- Amei'Ikancr),
wie an eh gegen die Larvo eines nnseren
Jiliizotrogiis nahestehcnden Kiifers der Gattnng
Lachnosfcrna mit ErPolg angowandt. Anch in

In: Compt. r(^.iid. hobd. do I'Acaih'^mi (

Algorien waven nach Anwondung des Splro-

trichum- im nachstcn Jahre die Engerhngo
verschwundon. Zngloich machto man daselbst
die Entdecknng,

tote TTnlticinen, von einom woiBen Pilzg(i\vebo

umgoben,hernmla,gon; diclTntersuchungzoigl.o,
dali die Kiif'cr tliatsju^lilich durcli dcu Pil/,

getotet wordoii waren. Tin Jahre 1806 wurde
(lor Pilz auch in ciin^m Woinborge g(^goii dli;

IFalticinen angowaiull, , nnd Im naclislim

Jahre zeigten sich in dom untiMlialli des
Voi-siichsf(ddea gelegenen "Wolnl)ergo violo

tote 7Tn,H i(;Iii(sn mit dem c}uu';ikl,<;rlstischeii

vv(Mf.kin tlberzuiro. Nach den bisherigon Kr-

daB auf don Poldern violo

Dr.: Die

Pahrungen scheint os, d;i[,i die i'lbiM-wInliM-ndon

I I.dticincn in ihrem ScldupCwInkel von dem
totbringonden Pilzo ergriffen nnd
wcrden. Die Versuche sollcn im
woitcr fortgosotzt wcrden.

gototet
groBcn

Sigmund Scheukling (Ilauibiu-g).

rabsl, Prof. Dr.: Die Bomhycidae U. iiimI Jindroinidae IJ. der l]iiig'ej''(^iMl voii

(lieimiitz 1111(1 Hire Entwickeliingsgescliiehte. In: p]nfom. Juhrl), '08. (10 S.)

Den bereits veroll'entlichlen Abhandlungon
tiber die Familien der Sesiidae und NotodonlidaG,

die Gattungen Apalura, Limenills und Acheronlln

der Pauna der Umgogcnd von ChemniLz lilBt

der Verfasser die Howibycidae und Etidromidae
folgen. Dem Zwucke, die in den Hiinden der
Sammler be/indlichen Sclunetterllngsbucher zu

erganzen und das Interesse fur die Bcob-
aclitung dor Entwickelungsgeschichte dor
bosin-ochenen Tioro zu iordern, dicnt die
DarsLcllung in vorzuglicher Wei so, und es
wii-d jcdor Lepidopteropliiie don Ausfuhrungen
mit Interesse folgeji.

Dr. Ghr. Hchrodor fItzehoe-Sude).
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V.K No. 1. Leuckharb, Rudolf (Vernon L.

Nomenklaturfragen. 33, Mo. 559. S r g 1

:

l%cKi"<tI»5;'e: Horn, George Henry.
Kellop:g). 8.

Priiformation oder Epigenowe? 3J).

All;:'<Miieine .I'^iiioiiiolo;;!^: Biewer, Liidwig: Kann Bohnonstengel die Futter-
saf'Uebre Schonfclds stiUzen? 42. — CorhereU, T. I). A.: Insects impaling them'
selves. (Proe. Entom. Soc. Washington, 4, pag. :L'J4.) |3;t, No. 550. |

— ComstocJc, J. H., and
NecfJham, J. O-.: The Wings of insects. (Ainer. Naturalist, H2, pag. 81/89.) |3'i, No. 559.

J

— Coupin, Henri: Flours lecondces i)^v les cliauves - souris et les insectes. (14,

No. 1302. — ChUlihert, R. K. Gore: An Knlom.ologht at Ballyhitnion. (The Irish Nattiralist,

T, pag. ()'^i68.) \'-V.\, No. 559. |
— Dicikel, Ferdinand: Der gesolilechtsanslosende Ein-

fhiLi der Arbeitsbio.nen ist gebunden an dio Wirkimg verschiodenartiger Drusensekrete;
er beginnt, naclulom die Koiiigin das Ei in die Zello abgoset/t bat, und schli(^[.ifc ab,

sobald die Larve die normalo Grolie errelcbt hat. 43. — Dzierzon: Ein leichter

und entscheidender Versuch (Apis TTiollifica). 7S, No. 5. — Failla, Tedaldi, L.:

G-lossario entomologico. 7(J. — Green, E. E. : Further Notes on Dyscritina West-
wood, etc. (Entoniological Society of London.) 2(». — Knaggs. H. G.: Fin-UarJdng.
(The IhUomologisl, HI, pag. 97.) [33, No. 559. |

— Knulh, P.: Ilanifhuch der Blntpi-
hiologir.. L. W. Fjiyjelmann, Leipzig. 1898. [4i>, No. 19-1 — IjomnicJd, JarosL L. M.: „(her
die Ahstammiing der InsektenlUlgeV' , Lwou), Verf., 1898. |33, No. 559.] — Grixlln Eippe:
Gliicksklee (Oxalis), eine vorzfigliche HonigpRanze. 24, No. 9. — End wig, N.: Nocb niehr
Liclit (Apis melli(lca)! 78, No. 5. — Marlatt, C. L.: A brief historical Survey of the Science

of Entomology . . . (Proe. Entom. Soc. Washington, 14, pa.g. 8HI L:M).) [33, No. 559.) —
Perez, J.: L'attraction des /leurs sur les insectes est~etle produite par leiir parfum on par
leur coideiir? {Act. Soc. Linn. Bordeaux, Vol. ^2 Proe.) |33, No. 559.] — ri'oser, Qottir.:

Die AmoisGnpilanzen, (Progr. des Stnats- Gymnashims ku don Schotten.) Wien, siohe 4(>,— Pouiton, Edward B.: Theories of Mimicry, as illustrated by AtVican Butterflies.

«(*. — Becker
J
11.: Wie Ziehen die Blumen die Insekten an9 (Zool, Garten, H9, No. 4.)

|33, No. 559. 1
— Bengel C: LJber die jjeriodisclis Abstosswng und Neabil,dn.ng des gesamten

M/dteldarniepithels Ijei ITydrophilas, Ifydrous und Hydrobitts. [Leipz. ZeiLscJ/r. iviss. Zool,
1898.) |r>(). No. 7

I

— Kowiey, R. K.: Intei-OHting collecting near home. 7i>, No. 2.

— Uhagon, S. de : Diagnosis de especies nuevas de Malhquidos. (Soc. espan. de IVst.

nat., fevr. 1898.) |43, No. 5.| — Ward, H. Marshall: On the Biologic of Stereum Hirsalum.
{Phil. Trans. B., Vol. 189.) [72. | — Wiist, Valentin: WissenschaiUtcbe Exi:toi'iincnte

und die BefruchLung der ObatbiUune. 33. — "VVust, Valentin: Dio Kuckucks-Licht-
nelko — Lychnis Flos cuculi L. — (Kuckucksblume). 3(),

Aii;*'owani1te i^^^ntoiiiolo^ic: Altum: EtlsselkaferfraB in 12—15jahrigen Ficbten. 31,

No. 20. — Douj^all, Mac: Uber Biologic und Generation von Pissodes notatus. 34,— Eckstein: Kaferscbilden, mit 6 Abbilduiigen. 34. — Held, Ph. (Schiidlingsarat):

Gegen den Apfolbliitenstecher. Billigste Apfclbiutenstecherfalle. 77, No. 11. —
Hoi'er: Vertilgung dur Engerlinge (vers blancs) in Bauniscbulen. 75. — Howard,,
L. ().: Some miscellaneous results of the ivork of the Division of E)itom,ology (U.-S. Dep.
Agrictdlure). Wasldngton, 1898, [5(>, No. 8.| — Koaingsberger, J. C: Eerste Overzicht

der scJiadelijkG en niitUge Inseclen van Java. — (Medcdeel. uit\s Lands I'lantent.) 1898.
[."iO, No. 7.] — Laurent, Phil.: Osage Orange injured by Wood Borers (tab.). 71),

JNo. 2. — L. K. (Scbildliiigsjimt): Gegen die Konimaschildliluse. 77, No. 6. ^ Malz-
dorff, C: Die San .lose-Schildlaus [Aspldlolas perniciosus). (ZeitticJir. f. P/lanzenJcrankli.)

Stuttgart, 1898. |r»0,'No. 7.| — M(\yor, E. H. (Sch;ldlinga;unt): Erdlloh und Zwicbeln.
77, No. 12. — Samiino, A. F.: liUorno ad una m^aniera efficace dl dlstruggere la Schizo-

'iheura del Melo. (Bio. Putol. veget., 1, No. 2/1^1). |33, No. 559.) — Schiidlingsamt:
Ergobnis dei.' Enifrage beziiglich Biutlausbet'all. 77, No. I+. — Schomerus, Job.:
%ur BekiirnpCung des Ei'dllohes. 77, No. 12. — Schymauski: Honig gtsgeu Bi-ust-

lei den. 34, No. 9. - SyniUh, J. B.: The Peach Borer {Sanninoidea exitiosa Say).

Experiments wiUi hydraulic Cement. {Bull. N. Jers. Agr. Expcr. Stat.) Jerscg (Utg, 1898.

{J8 pay., 7 Fixj.) |50, No. 7.| — Stonnent, E. L.: Th. White Pine (Jhermes (pinicorUcis

Eitch-). {:J0. Bep. State Enlom^ Illinois, /{ppend. pag. H—20, 21—26.) |33, No. 559. |
—

. Ociicria dispar L. Verelnigte Staaten. 13, No. 19.
'

yi|»iNliK: Blasweilor: Die Zoit voni. ersten iLeinigungsauslluge bis zur HaupLtracht. 34,
Heft 5. — Blasweiler: Nachteil der Zuckerfiltterung. 34, No. 9. — Borcliart,
Jolis.: yXrljcIteu am Blenenstande im M;irz. 34, lioft 5. — Borchart, Jobs.:

Aibeiten am Bienenstando iui Monat Mai. 34, No. 9. — Dahnke, B. : Einigcs iiber

den „Bienenkorb mit Aufsatzkasten". 40. — Dobbratz: 1st es vorteilhaft, Bienen-
schwarme anf Bau zu setzen? 43. — Dobbratz: Uber die Behandlung welselloser

Volker im Fruhjnbi'e. 78, No. 5. — Dzierzon: Mehr Licht. 78, No W. — Gale, Alb.:

Bees, and hotv to manage them. {Agricult. Gaz. N.-S.-Walcs, 9, p. /j/J— /5/>.) [33, No. 559.

|

— Go rs t Uiig, J. : Kritische Tage im Leben des Bieus im FrQbjabr. 2!). —
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Graebeuer, W.: Nocli eiiiiges ilber den Viurclager. 78, No. '.\. — GrevGj Juii

:

Futfcersaft — Bicncnblut. 20. — Hemmann, P.: AVelclie Leliron liabe icb mlv aus
dor "Dbcrwinteruug 1807/98 gozogen? 20. — lIuLi, Pet.: Moin Versuch mit Silono
dicliotoma. 24, No. 9...— Kauiuuuin, A.: Untor welcbeii UmsLaiidon honigeu unsci'o

Bieneiiiiilhrpilanzen und wanu iiicbt? 21, No. 21. — Kellon, J.-B.: Das deuischo JMuruuil-

maB .riir BiciicuvvoliniLngen (Lux. Biononzoituutj^); biohc 22. — Kollon, Tony: J!\irbc uiid

Geschmack einit^cr TionigHorfcon (Lux. BionQuzciiuiif,^); wiulio 22, — Kr atze r, .lob.; ZorlegbuJ'O
traiiHportablo Bienonstiinde.
futtorung. No. 24-5 ITci't 5.

uud Sommer. 2-I-, No. 9. —

No. 24, lie ft 5. Krey, Fritz: FLwas iibor Mchl-
Krey, Fritz: Daa Tranken der Biencn im Frulijalir

Landgraf, Otto: Wie icb loiatungsfabigo Konigiiiiuiii

ziebe, und wie icb bei Bcdart' diesclben meinen Volkojji zulubre. 78, No. 3. —
Ludwig, N. : Einigo Bcmorkuiigcn zur Praxis 7S, No. I>. — Melcbior jiin.. R.

:

Wie verbossern wir unsere Bioncnweide? 2(». — Micbaelis, P,.: Nabe.s Wai-liyprcswe.
(Abb.) 78, No. 3. — Osval, Job.: Deni MobilbetrJob die Zukunft. 78, No. 3. —
Pees, A.: Ileilung dor Faulbrut auf eiufjicbe Art. 78, No. 3. — Eahnenfubrer:
lyt das Vcrgraben dor Bicnen iui ITorbsb zu enipi'cblcii? 24, ITcft 5. — Jboi*lon-
bacb: t)ber das kOnytlicbe Ecstiftcn der VVeiselnM,i)rc]ien. 42. — Scliulz, 0.:

Koniginnon-Aufbovvabrungs- und Versandkastclicn. (Abl>.) 20. — Scbulzo, M. : Das
Strobdiicb, einc auserlescue Scbcid^e fiir durstlgo Bicnen. 78, No. 3. — Scbuuke,
Friist: Geheizte Standc, besondorc Wiicbsniottciibcrde. 42. — v. Sta,cJiclb;iuson , L.:

— Thubc, Ludw.: Molircro Eier in einer
tn)crvvinteruiig in elner Erdiuicte. 44. —

VValliolul; , . . (lluclicr-liid^e);

24, Nu. 9. ~ Wilier: tJbcr

Sa,ninielschwilnne und Sanimelablegor. 2(J.

Zelle. 78, No. 5. — UntcL-tbcinor, Jos :

Wagner, Marie: Die Bulir ist licilbar. 24, Heft 5. -

sielio „EiJi|)(iehlt sich der Ausflug dor Bienon nucli Nordoii?"

Zusetzen von Koniginncn. 21, No. 20. — Wiist, Valentin: Die Stccbj)aliiic Ilex
aquifolium L. 20. — Wtlst, Val.: Bienlein iin Giftbccber {Giavenborsts Bienen-
zeltungj; sielie 40. — Wiist, Val.: Blencnnabrpflanzrii. 44, — . BuroiUuig des Invort-

ziiekcrs (Schwoiz. nicnduzi^itii.ug); aiolio 40. — . DLc Schwiirzx'iLppcl ((JnivoiLliur,Tils BiciiuuzoiLung);

HLolie 40, — . I'Ciiiigo VorlialtiiagsmaBregcln gegen das Stuidiun dor Biojiun (Oatorr.- ujig. BioiuMi-

zeitiiii;^): slfdic 42. — . „MiUGilungcu tibor TToiiigweine" (L'AbcilJo de L'Aiauu); wicUc 21).

I^raliiisciir l^:nloiiio]o;:ic: Gaiidc, Benno: ]Oini,^'eM iiber die Fanggeriite des Kilfer-

sanimlers. 7, No. 16. — Schenkling-Pro vo't: Das KafeiWb. Pt, No. 18. —
Tutt, J. W.: Field Work for May and June. 20.

4U'tlioj»t4M*;i: /iecerra, A .' Kspecies de OrtopteroH rfe la Sierra de Segura. (Sor. enpan. de HisL
naL, fcvr. ISOS.) |4-*t, No. ^ 5.] — Martinez, Fjfic.alera : Dlnfjno.v'fi de e.'^per/'efi nitevas del

genera Bathyscia. (Soc. cspan. de Hist. naL, /"(kr. IS!)H.) [43, No. 5.| — Giglio-Tos, Enn.:
Viagijio del Dr. Fjrust Fesla nella JlepiMiro delV Ecuador e regiopi viclne.' VI. Ortofteri.

(Boll. Musei Zool. Anal. comp. Torino, IS, No. HIJ.) \'.\:\, No. 5

Farther Notes on Dyscrilina We.skv. (The FntomologiM, HI
,
pag. 'J'J.

Green, E. E.:

) |:s:i, No. 559.

1

l*seiido-]Vouro|»tera: Sclionkl I ng-P re vot: Aus dcni Lebcn der Tornntcii. 13, No. IS
und 19.

Meuroptrra: BaAiU, Naih: Three new species of Chnpwpldae. {Proc. Eid. Soc. Washington,
4, pag. 172ll7n,) \X\^ No. 559.) — Gock(-r<^11, t. D. A.: Clii-ysopa punclinervis Mc.
Lacbl. (Tbo Entomologist, 31, pag. 94.) [.'J.'!, No. 559. | — Elrod, Morton J.: Jowun
Odonata, 70, No. ]. — T Cnn [)cl, P,, : Die Gcrjulfluglcr Mittolciii-opa,s. (In Lfgn.
i\ 2 Mk.) Elscnacb, 1\'I. Wllc.kens. 1898.

Ileiiiiplcra: JJallnani: Sur ks conditions dr. la sexualUe chez les Pnccroiis. Ol^srrvalions et

reflexions. {I nlcrmcdialre <les Jilologistcs I, n et S.) |4:i, No. 5.] - Hnn dl irsch, AnL:
Monograpliio ilur Thyiyiatiden, (AnnaL k. k. iiat,~biat. Holmns.) Wion, sielio 40. — Idinibertt, M\,
et JJuljois, E J,.: Catalogue des Ih'niipteres de la Gironde. {Act. Soc. Linn. Bordeaux,
n2, pag. Ifn-'21(i.) |;t:t, No. 559. | — Noelll, Alb.: J 1/lgeidi del Fiemon/e. Torino, /SftH.

(Ann. It Acad. d/AgrlculL Torino, 40, /,'/.) [;t;t, No. 559] — Hchwarz, E. A.: Notes on
the Terp- Insects {Fsyllidae) of Austndia. (Proc. Ent. Soc. Washinqfon, 4, paq. (if! -T-'i.)

[;{:{, No. 559.J

lliptera: BoheJi;, K.: „Beitrag zur Dipteren-Fauna der Talra.'' (Spraivozd. komis. fizipgr.
'EraJcOtr, 25, pay. 218—242.) [*!:), No, 559,| — Cb;istro.y, :iT. . . . (M6dcciiio modarue); 'siebe

8. Sell.: „Ubrr die Tsetsoillc^^..''. \:\^ N... 18. — Goiiuillct, D. W. : Synopsis of tbe Asilid
genus Ospriocerus. 70, No. 2. — Dabl: tjber Pulicipbora lucifera. 3;), No. 558.— Jobnson, Clias. W. : Notes and descriptions of now Syrpliidae from Mt. St.
Elias, Alaska. 70, No. 1. — Johnson, W. G.: Notes on the 'Morehs Orange PVult-
Worm (Trypeta hidens Loew). (Proc Entoni. Soc. Washington, 4, paq. 53/57.) |3;{, No. 559-1
- Kompny. P.: 7aiv Kenntnis der Plecoptoron (Tafcl). 40. *— Kertesz, K: Dlplo-
ccnt,ra anus Meig.^ u. AsphondyUa BMsanicni. (Tcrmesz. Filzetek.) Biidapesf, JS'.lS.

|50, No. 8.| — Stein, P.: Nordanierlhanlschc Anthoniyiden.. Beltrag ziir l')ipteren-F<^''^^^^^

der Yereiniyten Slaalen. (B. Ent. Zty.) Berlin, 189H. (50, No. 8.j' ~ Towns end. 0.
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H. Tyler: Diptera from the Mcsilln, Valloy of the Kio Gra,nde in New Mexico'. S.— Wagner, Jul: Aplninipkrologische Studien^ TIT. (TTorac k%c, Entoni. Boss., SI No 4.)

I.'S:S, No. 559.] — WilUston, S.W.: Manual of the families and genera of Norlh-Amcrlcaii
Diptera. New Haven, m)H, [50^ No. 7.]

€oleO|il4M-:i: Blandford, W. F. H.: The identity of Xyleborus affmis, with some syno-
nymioal notes. 7*», No, 1. — Born, Paul: Meine Exkurslon von 1S97. \M:>^ No'. 24,
u. ,]ahrg. XIII, No. I. — Hrcnske, E. : Die Coleoptoren-flattung Oxychiriis Quedf
gehort nicht /n den Melolonthidon, sondorn zu don Phaenomorid(Mi. M\, No. 24.
Du Jhiyssvn, H.: Caisses pour Vele'vaqc, hIcs larves iles Coleoiytcres. (Feuille jeiin
Natural, .28, p. SSO/ZiS^ |;t:S, No. 559.| ~ Day, K. H., and Miirra,y, Ja'mos:
Coleoptera taken in the Carliste district in 1897. '*{), — .Everts, E.: Coleoptera
Neerlandir.a. Be schildvleugrlit/e Imecten van Nederland en het aangrenzend Gebiet. Vol. I,
A/L I. JIaag, LSUS. |r>(», No. ts.] — Flo\itiaux, Ed.: Deacri'ption d'une espfece et
dune variete nouvelles do CicindeLa. 4.'!. — Gerhardt, J.: Zur KilPorrauna der
G

n
Tre miove spezie di ITispidac. [Ternicsr:. Filz.) B-u.daprst, JSffS. [r>{)^ No. 7.] — Gestro, E.:
ONservazione sopra le Bispidae raeenltc. durante Vidtima spedizione del Cap Boltego. (Ann.
Mm. Civ.) Genova, iSfhS. [r>0, No. 8.| — Malbert, J. N. : licvliv.^ collrded at Mote Park,
Mount Talbot, and Clonhrork. [The Irish Naturalist [7'J, 4.) [;t;t, No. 559. | — Lapouge,
G. de: Education des larves de Carabes. (Feallk jeun. Natural, 2fi, p, J.lO—m.) \:\'^,

No. 559.
1
— Lea, Arlh. M.: Descriptions of new species of Australian Coleoptera. TV. {Proc.

T/mn. Soc. N.-S.-Wales, 22, p. 5<S'4—6.W.) |;i:!, No 559.| —Lea, Arlh. M.: nerisiou, of the
Australian Curctdionidae belonginq to the subfamily Cryptorhynchldes. L (Troc, Linn. Soc.
N.'S.-Wales, 22, p. 449/477.) |:5:S, No. 550.| — Lesno, P.: Sui- la validite specificiuo du
Carabns Chaffanjoni Lesn. 4.'{. ~ D'Orbigny , H.: Description d'nne esp^ce nouvelle
de Psammobius du Nord de TAfriqiio. 4;t.* — Rosrid)rrg, TT^. F.: Some new species of
Coleoptera in the Tring Museum. (iXorit Zool /.'>/, /.) |:i:^ No. 559.] — Sainte- Claire,
Deviltc: Lisle de Coleoplrres rares ou nouvcaux du de:partment des Alpes-Maritimes. {TJAbdlle,
XXIX., a.) |4:^ No. ().] — Schwarz, Tl A.: A new Cave-inhahiting Silphid (Lloniaphagus
cavernlcota). (Proc. Entom. Soc. Washingt,on, 4, p. r)7/l)f^.) |:t;{, No. 559.| - TschiMierine,'T.:
Carabiques nouveaux ou peu comius, //. {UAheille, XXTX , 6'.) |4:i, No. fi.l ~- Wickham,
H. h\: Eecollections of old collecting grounds. 11. The lower Eio Grande Vallcv.
7U, No. 1 u. 2.

-^

r<^pi4lopiera: Ash, C. D.: Food plants of Gnophos obscurata. 20. -- Bacot, A.: The
British Liparid Moths. 20. — Bacot, A.: Tho origin of the Stemapoda of Cerara.
:iO. - Bola/m, Geo.: TTdloihis armigcra Tib. {T'he Entomologist, 31, pay. !>(!.) \:\:l, No. 559.]— Polam, Geo.: Melanippe tristata. {T'he Entomologist, 37, pay. .'>7.) |:i:!^ No. 559.

|

~ Brascassat, Mareel: Note sur guebptes L(^pid.opihres de la region. (Actes Soc. Liini.
Bordeaux, 52, pay: HUlllL.) |;).^, No. 559. |

— Butler, Arth. G.: A review of the Species of
the genusHebomoia, a group of Pierinelhttter/lies. {Ann. NaT. TTist.) \7\,'/, 2^9/2US.) |;i:t, No. 559.|— Butler, Arlh. G.: Descriptions of some new species of Butter/lies of llie s/difanrilg Pieriiiae.
(Ann. Nat. Hist. /?'/, /, pag. 2!)4/2m.) [:t;i. No. 559.] — Cambridge, 0. P.:' Cnepluisia
cinctana not at liloxworth. (Tlie Firton/ologist, 31, p. !f().) [;i;t, No
T. A.: Some notua on the pupal moult of Lepidoji! (M-a.

sur les ])i-enriers etats do Noctuomoi'pha normnlis Kb. 4*5, —
sauteur {Carpocapsa). {lievue Scientif, 0, p. 375.) |:i:t, No. 559.1 — Dixon

111 a,n559] — Chap
tSO. — Chretien, P.: Note

Delessert, Fuy. .' TjC haricot

- . ......
,

,
George B.:

ihucia W-Album. — Eyes versus stick. M), — Dobree-Fox, E. C: Lopiaoptera in
Soutli Devon in 1697. :»(». ~ Dolescli all, Heinr.: I^ur Zncht von Saturnia kurinuishi.
:{(i, No. 1. — LJhves, IT J., and JIawpson, G. F. : Catalogue of the IMeroce.ra of Sikkim
and Bhutan. TL. {Journ. Bombay Nat. Hist. Societg.) TBombay, ll^Of^. |r>0^ No. 8.] —
Fnkieric, Leon: A propos de Vlrlt)ernaTion des papillons. (Bevue Scienlif, 9, p. 313.) [:!:[,

No. 559-1 — Friske, W. F.; Notes on the distribution of KMiopalocera of New Ha,mpshii*e.
7!)^ No. 2. — Fru hstor fe r, JL : Chalcothea resplendens Gory et Perch, und Aberrationen.
14. — Grose-Smith, H. : Descriptions of new Species of oriental Butler/lies. (Novit Zool, 5, p. 103
bis 110.) |;{;{, No. 559.] — TTnmpson, G. F. : The Mollis of India [suppl to the volumes of
the„Fauna of Brit India''). (Journ. T3om bag NaL Hist. Society.) Boiubag. /.V.'A9. [.'>0^ No. 8.] —
Hoffmann, Paul: Zucht der Pleretes matronula. 14. —'Holland, W. J.: Descriptions
of new West-African Heterocera. 70, No. 1. — Hormuzaki, C. v.: Die klimatischon
und lepidopterologiscben VerhiUtnisse der Gegend von Solka in der l^ukowina. .*[(;, No. 1.

Kaonipf; Die Ideine Wachsmotto; siolio 40, — Ki^llogg, Vorn. L. : Carphoxera ptelearia
RiJey. 7J>, No. 1. —.Letcher, Beverl.: Variation "of Pyrameis carye Hubner. (tab.)

<!), No. 2. — Lie-Petfcrsen, O. j\: Lepidopfera Jagttayne i Lacrdal Somnieren, '97. (Mus.
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Aarb.) Bergen, 'OS. [50^ TSFo. 7.] — Linflen, M. v.: Neue Untersuehungen ilher die Enl-

wich'hing dcr ScJmpjyn, Farben und Farbemnuster avf den Flilgdn der Schmetterlinge und

Motlcn. (Biol Centralbl. IS, 2?. 22<J12:W.) \\V.\, No. :):.<).
]
— Mackinnon, P. W., and

Nicdville, L. de: List of Butterflies of Mussovric in the Western Himalayas. {Journ. Bombay
Nat. Hist Society.) Bombay, '08. (3 pi) (50, No. 8.| — Mathetv, Qervase F.: Notes on

Lepidoplera from the Mediterranean. [The Entomologist, 31, p. TT'/S-I.) pi;i, No. 559.) -

Fanton, J. JToyes! The Appearance of the Army Worm {LeMcania nnipunda) in the Frovince

of Ontario dnring '00. {Rep. (17 Meet. Brit. A^soc. Toronto, p. (jOr>.) ia;S, No. 55U.I —
PcarcG, W. G. : Nof,es on Hemorophila abrnptaria. 20, — Iteid, Vovcy C:
Strange rosUng-place of Asplmlia flavicornis. 20. - Jtiding, W. S.: The ovum and

younf^' l;i,rva of Cirrlioodia xernmpolina. 20 — Rnrquigny - Adanson, G. de: Altitade

dluiMtat de Saiurnia pyri Hchiff (Feiiille jeun. Nalnral, 2S, pay. 103/10r>.) \:\:i,

-^o. ^)^)\).\ — 'Bocq)iUp%y~Adanson, G. de: G<fon(Unie de llhodoeera Cleopatra. (Feiutle jeim.

Natural, 2S, paij. 13 /) |:S-'t, No. 559.] — Uothsoli i I d, N. C: A l.ithcrlo unrecorded

specimen of I)cioiini:i, pnlcTiolla. 20. — Rothschild, WaU.: On some new and rare

Lepidoplera of IJie Old -World Ueqions. {Novit. Zool, r>, pay. 96/102.) - yr^^ ^o. 5r)9.] -
Scuddor, Samuel H.: A stud.y of the caterpillars oi North American swallowtad

huficinics. 8. — Several autJiors (Finlay, Milburn, Ash, Young, Harrison):

Te])hroHia bistortata and T. crepnscnlaria in tlio Northern Counties. 30. — Slevogt,
B.: tJbcr Vane,c;Ka-Varietaten. iU\, No. 24. - Snyder, A. J.: Utah revisited; Wyoniliig

and Montana. 70, No. ]. — Southey. W. A.: Some observations on Hemeropliila,

abrnptaria. 20. — Stephan, Jul.: Pfauenaugen. 7, No. lO. — Strecker, Ilerm.

:

Lasiocampa medusa n. sp. 70, No. 1. — Stnrld, E F.: The early spring of 181)S.

20. — Teich, C. A.: LejndopterologJsche NofJ,zen. (Korr.-Bl Nat.-Ver. Riga, dO, pag. 2^)131)

[;i.*5, No. 559-1 — Tutt, J. W.: Kggs of Lcpidoptera. (INlelanippe tristata, Larentia

verberata, Nemoria viridata, Lythria purpnraria,.) 20, — Tutt, J. W.: Contributions

to the fanna of Piedmont. 20". — Weber, L. : Apatura iris. 14. — .: Zuchiangabe

liber Arctia tiavia FueBly und Arctla quenselli Paykrdl. 14.

Ilymciioiltcra: Andre, E: Ooscriptiun d'uii genre nouveau et d'uno osp(V,n nouvelle de

Mutillidc d'Algerio. 4;i. — Ashmead, Wm. IT: A new specie.^ of lloptronia (Garmani

n. sp.). {Froc. Fnlom. Sac. Washington. 4, pay. 132—133.) |:s:S, No. 559. |
— Ashm,ead,

Wm. H.: Descriptions of five new Ilymenopterou.s Parasites on Cannarsia TJnmnnmdi

{Rilet./). {Froc. Fnlom. Soc. Washington, 4, pay. 124—131.) |:S:t, No. 559. |
— Ashmead,

Will II.: An Egg. Parasite of Smcrint hn.s astylus Driiry. 70, No. 1. — Chitlenden,

F. II.: On the Farasitcs of adidt Colcoplera. {Proc. Entom. Soc. Washington, 4, j)ay. 75—70.)

1

WashirKjlon, 4, pag. 14S 171.) |:s:S, No. 559.| — .Dncke, A.: X)\e .iii(monfauna Ost,er-

reichIsch-Sclilesi(Mis. 32. — Byar, Harrison G.: Description of a,n unusual saw-lly

hirva belonging to tlu- Xyelinae". 8. - Eb.stor,Fr.: Befroiung einer Biene von einom

Sc.hniaroty.er. 7S, No. 3,
"— Forol , Aug.: „Atta-Arl-en hr^i chirurgischen Operationon".

i:{, No. 19. — Fox, Wilh. .1.: Notes on the M iitilliihvo of NortJi America. 7i>, No. 1.

— Fox, Wm. J.: The Species of Pepsis; inhahitiny America North of Meorico. {Froc. Fntom. Soc.

Washin/jton, 4, pay. 1iO~US.) |:t:i, No. 559.] — Friese^ A. 11. : Species aliquot novae

vet minus c/x/nitac gen. Mc<jachile. Neue Artcn der Bienenyatturiy Kulema. {Termcsz.

Filzetek), Budapest, isOS. |r»0, No. R.] — Uoirard, L. 0. : Some Notes on the Parasites of

Oryyia lettcostiyma (Tfi/phrantia cunea). (Proc. Fntom Soc. Washington, 4, pag. (10/01.)

I-*):),
No. 559

I

— Uoirard, L. 0.: On some parasites of Coccidae, wilh Descriptions of two

new fjen&ra of ApheHninae. (Proc. Kutom. Soc. WasUngl;on, 4, pag. 133 -130.) \^'^^

^o. 559-1 — Janet, Oh.: 'Rtndes sur Ics fonrmis, les gn(^pes et les abe.illes. Appareils pour

Vot)sercation dcs fourmis et dcs animaux myrmccophilcs. {Mem. Soc. ZooL France, 10,3/4.)

\%%y No. 559-1 — Kenyon, F. C: The Daily and Seasonid Activity of a Hive of Bees.

[Amer, NatnraUst, 32, pag. 00—03.) \:\:\, No.' 559.| — Kieffer, J. J.: Descrii)tion de

deux especes nouv(dlos de (Jyni[>irlos. 4;t, — Marchal, Fanl: La dissociation de Voeuf

en un cp-and nonihre d'indivi'dus distincts et le cycle (^votiitif cJiez t'Fncyri:as fascicoltis.

(Rev. ScienL, 0, pay. 310) \:V.\, No. 559.] — Marcluil, P.: La dissociaUon de Voen.f en

un <p'and nonihre ihndivid n.s distincts et le cycle e'vohdlf chcz I' Fneyrtus fascicolUs. (Cples.

Smith, W. W.: lliiml/lc'Lees in Nen^-Zeatand
Szepligeti, V.

:

rend, etc.) Paris, ISOS. |r,0, No. 8.]

killed t>y Native Pirds. (The Eidomohgist, 31, pag. 03.) |:E:S, No. 559,

Beitrdge zur Kenntnis dcr Ohelomis-Arten. (Termesz. Filz.) Ihidapest, iSOS. |r»0, No. 7.

—
. Etwas von d(!n Pd;d.fschnoider-Amoisen. 1.3, No. IS.

Fi\r difi K(Ml!i1ctiorL : Udo TiOlimfinn, JSdutliunm..
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Von Dr. Frd. IJrccli.

1. Vanessa to L. aherratio iokaste (Urech).

T)o,H sachlichen ZnsnmmenliangoR wegen
^iiil' clcuErn-cbnissun der planvoll augoslollten

orl'olgroichon Versuclie von Dr. E. Fischer

iJi No. 4, Bd. Ill, S. 49 dor ,JII a,, trierten

Zeilschrlft fur Entomologie" liber zeiilich

i^ntcrbrocbouo (InLonuIttierende) Eitivvlrkung
vou Temporaturen untor Null Grad auf dio

J?*uppon von Vancsso io L. will ich meino
iiu Soinmor 1807 erziolton Ergohnisso an der
A''<'iclion Sclimottorlingsart und mlttels dor-
"^olhen M(ii.li()den nebsfc einiiven Erirebnissen
^'<^i- fpialitaiiven cheniisclicn Priil'miiJ:, dio

'^u in vorgleinliondor Weise an den Scbripjlen-

-t^'gnionten dor noi-malon und abonativen
^^orinen vorniihiTi, audi hior kuv7j mitteilen.
f^jR gohon t,(Mls Uboi-oInsi.inniHiiig(ni dor Er-

gobnisso mit, denen anderer l^i.vporimontaboren,

toils Vcr.'4ohi(Ml(>.nIioil,(.ui aus meincn Mit-

teilungen Lorvor, die nicht erstmals dai'anC

ninwoison, wio sogar bei einiM- und derselben
^peclos imd innerhalb oiia'o

Al
Ml Unifangos dio

)oi-j-al-.ionsl)oeIn[lussuni2: niancliuial untor
f^iol

1 ontgogongeyotzto Eracbeinnngen a^^f-

'"^'oton l-if.il,. Yollstandlg bosUitlgt si(;li an
'*'f-inon Ergobnisson dor von Dr. iTisclier ,(! o.

P' '''^l) ansgosjtrochone S;if,z, „{laR nicdif: mil
''*^f ExposiMonsda.ner, sondern violmolir duroli
^^ie znno.hniondo Tntonsitiit der Tvaltii dio Yor-
''"d(;rungen riocli gesteigort warden konaen".
Jl-'H^list boa,ohtonswort nnd nnerwarhil,, woil

''''^t inkonyoijiiont erschoinond, gleicli wie
*^Gr isopa,tliisolie Sat/ des Hy[)[)okra,tes, „da,l.i

fiiisMolbo, wa,s eiiie Krankheit orzougt, sie

^^-loli Jjeilo**, sind mm dio yersnchsorirebiiisso
* '^^'Iiord,daO nandicli, je liingor einebestimmt-
^fadige, abnormo Kiiltooinwirkung kiinHMIcli

ie.stgoyol,/,(i wird, dauu boi una so mobr
-•^iidividnon dio nonnalo Tondonz der Fliigol-

^^'inppon-Farbenzeicbnungsiclivviodorgeltend
^^^ii'Olit,

, b(^zw. wiodor so erstarlct, da,R der

J^^^f'inalo Typus wiodor vorwalten kann. Jo
'''^gor der Knmpf mit don antagonistlscbcn,
^' b. durcb die niedrige Toniporatur bervor-

gerufono Wirkungen ytattfuulot, nm so

inobr pa(]t sicb die VVidei'standsfabigkoit an,

kraCtigt sioli nnd iiborwaltigt den abnormen
Einfluf,], obscbon er langere Zeit andauert.

Dies wird abor /ufolgo des Gosetzes der Er-

baltung der Enorgie kaum anders als anf dem
Woge von^ AusgbMcbungs- (Koniponsations-)

Vorgiingen nioglicb soin, d. b. aul' Kosten
dos Enorgiovorratos fiir AVaclistuni nnd Ent-

wickolung anderer Organe, etwa auoh der

Vererbungsorgane. Boi nur kurzor Dauer dos

Kuiupfspiolos bingegen erroiebon die Wider-
standsli:r;il'to , mogliciiorweiso ans Mangol
an Zeit zuKonipensations-Vorgangen (bildlicb

goRprocben: zur Herbeiziebnng von Hilfs-

truppen), nicbt diojonige Zilliigkoit, wolcbo
zn Eogoneratinnen nTifig ist, uni so den
nonnalen Plngolsobuppon-Earbonzelcbnungy-

Enbwickobingwgang wieder zn erlangon. Dies
ist nioglicborweiso der Grund, waruni der
Experimentator Dr. Fiscber, indem er die

abuorniou Einfiiisao rriibor bosoitiglo, d. b.,

wieersi(di a,usspricbt,, „wonn dio- Expositions-

zoit abgokiirzt wurdo, prozontiscb mebr bocb-

:jra,dige Aberrationon erbielt nls boi liiiigorer

hi

Dauor dor Expositionszoit".

Bei der von rnir erlialtenen Aberra,l,ion,

die icb Vanessa io L. aherratio iokaste

(Urecb) genannfc babe, und dio an dio

A!)orratIon autigone Fiscber sicb als bocb-

gradigere Stufe anscbIi(^Bt, ist alios gelbe

Scbuppon-Pigniontdor Vordorflugel-Oborseite

durcb rot,lji-a,unes oder sobwiirzlicbes ersetzt;

a,iicb (b'o wcMnilcboji, rosafaj'bigon und bliiu-

liclion Scbu|)pon (moistens intorl'orenzfa,rbige)

sliul ra,st alio verscliwundon, bezw. durcb

dio norma,! vorberrscbenden rotbraunen,

a,s(digra,non und sobwilrzliclion ersetzt, so

daB der ii":inzo Sobmettei'linfr nur nocb dio

und von

der nonuid typisebon Zolcbnung fast nur

nocb dio acbwarzon, sogcsnannten Costal-

flocke (Uborroste dor von Tb. Eimer ent-

TllnHtriurio Zoitsclirilt tur Kntomoloj^io. No. 12. 1898.
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deckfcon nrspriingliclion Elugelscbiqipen-

Farbenzoicliniings - Liuigssb-cJriing, bishor

Querstr 1 fung gon a;nn t ; vom Tliorax al s

Centruna aus botraclii<;t, isl; es moist

gostorto periplierische Streifung fKioho seino

Orl,hogoiiosis dor; Sclim(;U,cflInge, pag. 135

undl52])(l(U'Vorderflugclobersuituuorkemibar

sind. Dio Unfcorsolte zoigt keine anffalligon

Abweicliungen vom normalon ITarbentypus.

Anf der Hlnln-fliigcl-Oberseite ist, wie bei

den hocligradigen Aberrationon, an SLollo

desnoruiidon Totonschadclbildcs (sogonanntos

Pfaaenango), das nacli Th. Elmer aiich tJbor-

reste des von ihm erkannten nnd bcziff'orten

dritten Lsingssfcreifens eniliiiU (sIoLo Ortho-

genesis der Schmettcrlingo, p. 404), nnr oin

dimkolgrauer, von. einer schwa,rzon Sicliol

auf der Scito nach der FJugehvurzel kin

begrenzter Volhnond. Dioso Aberration

erhielt icli dnrch hochstons viermab'ge, je

drei bis vier Stundcn dauorndo Abkubluiig

mittels Pottasehe(G03K^),Eis-K':lltomisclmng

(4 Teile auC 3 Telle) im Eiskasten'"), wobei

die Temperatur auf etwa — 10*^ bis — 14^*

sank und bogleick wieder allmahlick auf 0^

nach etwa zwei Stvinden gestiogon war.

DaB dio Puppen selbst in ihrem Innorn

oino Temperatnr bis anf — 10" herab

durchweg volllg ori;cichten, ist mir nicht wahr-

scheinlich, denn es besteht ihre Leibosfliissig-

keit nIcht bloO aus wilsserigen Salzlosungoo,

'^') DaB aiich in freler Natiir im Sommer
durch zufallig(! Mischung von Hagclkf5rnorn

und Asche (letztere von Waldbrilndon durch

Blitzscbbag herstammend) solcbe Killte-

miscbnngen entstehen mit einer unter zuiillhg

guiistigon TTmstilnden tagelang andaiiornder

Temperatur untoi' Null Grad, und daB dann

in seiche Kalteherde, z. B. iuWaldessoblucbten

mit Nessclstauden, zufallig auch normalc

Fancs-sa-Puppen kur/ nach der Vcrpuppung hin-

eingeraten kuniien und so in eineni aberrations-

emplanglicben Stadium liuigere Zeit starke

Abklihlung erleiden, ohne docli abziisl,crben,

also wirkliche Aberrationon auf riaturlicbom

ohue menschliches 2uthun zur Sel-

tenheit entstehen konnen, — darauf babe

ich im vorigen Jabre in der „Zoitschrift des

iingomoinen entomologiscbcn Vereins Guben"

schon ausfuluiich aufmerks;uii geni.-icbt. Gerade

aolcbe Kaltelierdo von nicbt /u Linger Dauer

bieten gunstigore Erfolge als andauernde Eis-

hohlen , aus rlenen die Puppen nicht mehr
horausgclangcn konnen und so schlieBlIcb

verfaulen wiirden.

Wege

unrl si(^, gofriert anf keinen Pall volllcommen.

DasPuppcu-Iniiurcist viulniuhr mitoinemOfou

zu vorglciclion, in wokdiem physiok)gisch-

chemLscho Verbromuuigen nut Wilrme-

erzeugung stattfinden. Es bcdiirfte auBer-

ordentlich feinor Temporatur-MoLJinstrumoute

(etwa nadelartiger J^'4(;lctro -Thermometer)

tuid eigenartiger kompllziortcr Versuchs-

einrichtungon, nm auch nur anniibernd die

Temperatur im Innern der Puppo an

einzehion fragru-heri Steibsn zu bestimmen;

denn wl(; soil man das Motiinstrnmont dui-(;1i

(bio harte ]^up[)enbulle iu den Tioib ciufubren,

obno die Weiterentwickolung zu zerstoren?

Keben dieser woitgehenden Aberrations-

stiil'c Van. io Tj. ahcrr. iohtsle (Ur.) crbldt

ich boi meiuen T\;t,liomisebungsexperimenten

iuudi die aherralio fiscJicrl Stdfb. nebst den

von diesem nicbt gauz scharf umsehriebenen

Aberrationsumf:mge cingoschlosscnen Modi-

fikationen odor Subaberrationen (wie man
sicb wobl auch ausdriicken kann), sowie

auch Van. io aherr. anllgone Fsclir. mit ibren

Subaberrationen , also Abstulungen , dio

nur infolge partiellor, successive zu-

n oh men der
durch rotbraune und scbwiirzlicho

Scliupioen zwiscbon aherralio fiscJieri nnd

iokaste inklusive aherraHo anllgone steben,

dnrunter auch Exemplare ganz von dem
Ausseben dcrjenigen, welcbe Dr. PIscher (1. c.

{^Qv ,,] lliiHtnerten Zeikchrift fi^^^^^^

beschreibt and abbildet. Mcrkwiirdigerweiso

erhielt icli aber ancli solcbe, bei denen die

VorderllugebOberseite bocbgradige aherralio

anfigone ist, die Hintorfb'igel-Oborsoito liin-

gegen normalc Van. io L. Dieser Befund
ist nun einer der von mir schon weiter oben

erwiibnten Widerspriichc zu dcm Satzo, den

Dr. E. Fischer, auf seine experijnontollen

Ergebnisse gegriindet, abgeleitet hat und

ableiten muBto (b c, pag. 52 dor ,,Illus trierten

Zcltschrlll far Enloiiiologle'-): „daB namllcb

der Vorderfiuir(4 sicb erst in zweiter Liiile

Ersetzung von gel ben

t._

audcre, und daO die Verandcrung auf der

Hinterfliigel-Oberseite schon sehr weit vor-

geschritten seiu konue, bevor sicb' auf der

VorderfliigobC)berseite eine von der Norniab

forni abweichende Umrormuiig eiri^ustellcn

beginne" (der Autor spricht bier im die voilig
I

fertig ausgebildote Sclunettcrliiigsfiiigob

k^:u'benzeiclnmnfr botrcffenden Sinne und
nicbt etwa denzeill ich successive on tologischen

'^
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Eniwiokolungsgang des Puppenflfigolcln^iis

betrorrouJ). Der Widersprach lUBt sicli

ycLvverlicli ohwa so orldaron, daB wirklicli

^uorsi auf dem Hintorilagcl dio Aljerratiuu

bezieliunn;swoise das teilwciBo VerSchwindcn

Jucs Oborauges siattCand, da,iin auf dom
Vorderlltigel aberrativG Vorgango eintrateii,

Tuid acldioBlich auf dcui Iliutcrflugel das
abnorme l^arbenmustor wieder in normales
zun'ickging. (SchluB Mgt.)

Die Gaste der Ameisen und Termiten.

Von E. Wasmanii. S. J.

(Mit oiner Taiel in No. 10.) (Fortsetzung.)

^u dor Amolyonalinliclikoit, die in dom
Klokle des Qastes liegt, und dIo iii:in als

passive Mimikr;y bozeicknon kann, komini
violi'ach noch oino tiinsckende ISfiudinkiimiig

^es Boiiohmens dor Wirio, oiue aktivo
Mim i k I'y , die besondors in dor Nacli-
aliiuung dos FLlhlorvorkokrs dor Wirte
bosLoht. Auch dio aktivo Mimikry kann
"^vie die passive entvveder einem ecLlon

GasWerhiiltnisso odor einer bloBcn Duldimg
^ionon. Erstores scLcn wir am schCnsten an
u-useron Knrzflilglorn dor Gattung Atemeles,
^'^'V^Mx. akLlvo Mimikry don ersten Preis
"vordienb, woil sie ih 1:0 Wirte na,oh vollendeter

Ameisensitto i^ur Futterung aufrordorn (vergk
Tai'. l^"'ig. 1). Sie bedienen sick namlick
kier^^u nickt bloO wio andoro ockto Ameison-
gasto (Clavigcr, Lomedmsa, Ampliofls) ihrer
J-^ iihler, sondoni titroickoki iibordlos mit Ihron
erkobeiion VordoriiiBon die Xoprsoiton der
''i'tcrndon Amoise, goradosu wie eine

bott(5lndo Ameise es zu tkun pflogt. Einer
bloBon Duldung diont dagegen die aktive
Mimikry wnkrRchoinlick bei manohon Eciton-
*J"aston P>ratillIous, deren Euklorbilduii<r auf
©Uion Verkohr mit den Wirton liinwoist,

'^bno (];i,ij gelbe IlaarbLlscliel oder audore,
'^-^^f ein echtos Gastverhitltnis doritondo

Merkuudo an ikuon zu sehon wuren, z. B. boi

^^cUom()rj>ha arachnoides und simulartf^. Boi
^mecUon pulex bloibt os zwoilclhaft, ob
sein Pulderverkehr nickt mit einom eckten

*Ja,stvor]i;iltnisso sicli vorbliidct. Soii'ar boi
^Tisuren Myrmedonien, die als feindlit^ii

vorfolgto Einmiotor boi Lasius fully ii/.os us
bauson, kabe ich oft boobaclitet, daB sie

*^^ Bog(igiuing mit den Ameison diesolbon
^^^ Bosckvvicktigung mit den Piilik^ru

wohliigon. Die aktive Mimikry kann somit
'^'"'Ouyo wie <li.e passive boi Ameisongasten
l^an/ vcrsoliiodonor biologischer Kkissen sick
"•^^Hon. Weiclies ikr specieller Zvveck ist,

muB aus andoren biologisclien oder morpko-
logischen Elgonsclial'ton der betroffonden

Gilste entsckieden werden.

-Die :mf Tilusckung der eigenen Wirte
berecknote Amoiseniiknlickkeit der iiuBeren

Ersckoinuug ist selbst boi don ucktcn Gaston
(Symphllon) nur e i n e s der Mittol, durck
wolcke sie iln-on Gastgeborn sicli angenokm
macken und deren PHege sick sick ern.

Boi der ganzon Pamilie der Koulonkafor
(CJavigoriden), die, wie obcn beroits darg(^logt

wurdo, auf einer sehr liokon Stui'e dor

Sympkilio stobt, trefFen wir koine [)assive

Mimikry. Ihre Parbung ist stets jenes

eigentumlicko, Icitgkijizoude Pot, bald kollor,

bald dunklor, welclios man als die vorzuirs-

woLSo Piirbung der ookton Gasto (Sympkilon-
farbung) bozeicknen kann; ob sie bei gelbcn
oder boi sckwarzon Amoison loben, ist fur

(las Kolorit der Koulonkafor ziomllck irloiok-

Ebenso bleibt die eigontiimlicke

Korperform, die den Pamilionhabltus der
Ckvigeriden bildot, bei alien Mitgliodern
diosolbo und nimmt nirgonds die Gestalt

dor Wirto an. Durck dio koke Annokmlick-
keit, die sie durck ikro aromatiscken Reize
dom Gesckmackssinn der Wirte bieten, ist

iknon das ockte Ga,stpatent bcreits voU-

komnien gesickort; sie brauckon keine
[)a,ssive Mimikry, um sick bei iknen ein-

zusckmoickoln. Audi dio aktive Mimikry,
die Nackakmung des Piik]ervork(^krs der
Wirte, ist boi iknon weit unvoUkommoner
ids bei unseren Atemeles und Lomechusa,
deren ocktos Gastvorkliltnis von einer kucli-

gradigon, passiven und aktivon Mimikry
bogleitet ist.

Die passive Mimikry nimmt unter don
Anpassungsckarak torcn der Amoisengasto
uinon wiclitigen PJatz ein und kann als

morpkologisckcs Kritorium der Myrme-
k()i)kilio nickt selton wichtigo Dienste

giltig.
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I

leisten. Dio aktivo Mlmil^T}^ dngogon ist

solbstvonsUuidliclL nur .ein direkter Gegen-

stand der blologischon Boobacht-nng; insoforn

sie jedoch in oiuor bestimmton FiilileL-bilduiig

der Gaste, wie bei den Keulenkafern wad

bei gewissen iiJci7ow-Gayton, ibren korper-

lichon Ausdruck findot, kann auch Rie

indirekt zu oinem morpbologLschcn Kritcrlum

fCir die Lobensweise ihror Ticsiiizer werdoii.

An lot/ter Stcllo ervvilliiiLon wir untcr den

AnpaaRiuigsoliaral^teren der MyrnQokoplillen

uud Termitoplillun don Trutztypus, der

darauf berechnet ist, die bofcrellendon Giisto

fiir ihrc Wirfce mcclianiscli unarigroifbur zii

machon. Es liogt in der Natur der Sacho,

da.Q dio Llorher goliorlgen korperl!clniiiEigon-

tiimlichkeiten kauptsaclilicli bei den leindlich

vcrfulgtcnEinmietern undbei jenen indifferent

gehikleten Giisten anzntreffen sind, dio eben

wcgcn iliror Unangroifbarkeifc fiif gowohnlich

In Ruhe golassen werden. Zu don voll-

Ivouinmnsten Roprasentantcn. diosos Tratz-

typns zalilen die Ivurzliiigler der Gattuiig

X(i}iocei)luil'as im tro];)ischcn Araerika'^*). Sie

leben in GeselLscbiift der rauLorisclien

Wanderamoison (Eclton) nnd bogleiton doron

Ziige gleicli den ii/ci/o/i-Gasteu dos Mimlkry-

Typns. Statt jedoch ihre Wlrte durch

Mimikry zu tau.schen, sind yio unter oinem

scbildfonnigon Rchntzdach vcr.stockt, das sio

mit Ausnahme dos kogullurmig zugespiLzton

printorleibo.s vollkomTnon bedecktnnd rinirsnm

bi.s auf don Boden lunabreichi, Ivupf, .Fiiklor

und Boine dc3 JCalers vollig verbeT-gcnd.

Ihru Goslalt erliiilt da,durch cino gowlsse

Almlielikoit mit oinem Molu]<1':on - Krebs

(Llmidiis) odor cinom vorwcltHcliea Tfilu-

biton. Dr. Gooldi sa,li boi R,io do Janeiro

diose Xenoccphalu-s Uiliien in den vvinuuclndon

Ko] on n on d or Wand eram o i son ru lug n n d

unbekoUigt: milniarscbiureu. Um sie nocb
unangroifbarer zu macbon, sind dio Bnino

dieser Ivilfor plaltgodrCudiL und mil buigon

Stacboln bosotzt; dor Kopf, das wortvollsto

und zartesto Stiiclv dos ganzen Kilforleibos,

ist in einem I'asf, spitzon Winkol nach nntou

und binten eiugoknickt, so daLS dor Mund
zwisclien dio Vordorbiii'ton oingob^gt uud dio

Fabler In den Huldungen der Brust vollig

verborgon werden liounen; letztere sind

tiberdies ruderfurmlg plattgedrtickfc, so daO

^) Dio Ameison- und TermiLon-Giisto von
Braslllerj, I. Teil, S. 102 (25 Sep.) fF.

sie den Amoisenkleloru koinou festen

Angrlffspunkt zum BoifioJi bieten. Selbst

ein zuFiiUig auf dem Rficken llogonder Xeno-

cephalus ist daher fiir die Amoison nur

sobvver angreil'bar, bis es ibm in einem

unbewacbion Augcnblick golingt, wieder auf

dio Beine zu kommen. Andero EcUon-GH^io

aus der Kiiferfamllie der Stiit-zkriier (Histe-

rlden), zur GatLung SynodUcs goborig, baben

zwaj- obonfalls eine vollkommono, vioroolcig-

ovalo Trutzgostalt, die den biologiscben

Vortoil dos Scliiitzoa obenso gut gowiibrt

wIe die Soliild]<rotun - GesLalt von Xeno-

ccphalus. Trotzdom diirfon wir mu; letztere,

nicbt aber auob orsLoro als oiuou Anpassungs-

cliaraktor an dio myrmckopbilo Lebensweise

bezeicbuon. Denn boi den Stulzkaforn

Ist die vlerscbrotige, ringsum gescblossone

Gostalt mit den einziebbaren Fiiblern und
H(^inon eine a.llgomoine Familion-Eigonscb;vft,

die aucb boi jonon Artou sicb fnidot, die

niobt in Gesellsolia.ft von Amoison loben

;

bei don XenoccpJutlini ujiter den Kurzlliiglorn

ist dagogon dor Scbutzda,obtypns of"i'(!id)ar

spocloll I'tir don Aufontbalt dioser

Kiifor unter den llordon dor Wanderaineisen

gobiklot, indom or, wouigstons in diesem

Grade der Vollkommi^nboit, bel den nicbt

myrmokopbilen Voi'wandten (Tacliyporlnl)

feblt; wir diirf(ui, und miissen ibu daber bier

fiir oinon An[)a,ssuugsclia,ra,ktor orkliii-on. Zu
di)i\ bisbcr bokaniiton Gatlungen dor Xeno-

ccpjiiiluii, Xcu()cr.p]i<dus Wn,sm. und (JcpJialo-

pleoLtiH Slia,rp, ist nouordings nocb eine

(U-Itto Gattnng, .TJclloTcii/ts-, gckomn'uui, dl(^

boi FjcIIoii caecum in Rio Grande do Sul

von P. C. TToyor 8. J. entdockl, vviirdo und
nacbstons bescbrioben werden wird.

Ga,nz vorziigllcbo yor(.r(;l,or dos [Vvaiy.-

ty[)iis stollt, fornor die afrikanlscbe GaLtung

Cos^ypliodcs, 7MV Kiiforfamillo dor Colydlldon

aoborlir. Die Oborseite des Tieres bildet

ga,nz

eine la,ng elliptiscbo, in (b'.r Lilugsriolitiing

gowolbte Sciicibe; unter dioser Wolbung
ist, dor olgontllcbo T^oib dos Kilfors ver-

borgon ; die Sciteurander der Scbelbe

scblloBon rings an don Bodon an und sind

scbwa,ob aiifgebogen. Sebr oigenLllmlicb ist

dor don vordorston Toil der Soliutzsclioibe

bildonde Kopf; die Aiigon sind nur als

kleine, scbwarze Warzon auf derselbon

angedeutet ; alios tibrlge liogt auf der

Unterseite, die tiberdies nocb mit einer

eigenon Koblplatte vorsobon ist, unter
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wolcher soitlicli die Piililcr eingolegt werden
koimon. Dr. Brauns fand kiirzlich in der

Kapkolonie (Port-Eli/a,l)otli) elcn Cossyphodes
Bcwicki Woll. in griiOurer /:ilil bei VJi.cidole

punckdcUa Mayr unber Stoinon. Er scln-eibt

mir darubur : „Da,w Tier saB miUen unter
den Aincison unci llcf lobhaft nntor den-

yelbcu Liuibor, sobald die Sonne dun auf-

gedockton St,oin boschicn. Die Aincison

beachtoion us nicht. ZuiLweise duckte es

sich platt", an don Stein, wonn es zu sohr
m das Aniulbeneruwlmmul guriefc. Der
Sohntzdaclitypns ist schon entwickelt, dio

l^ufbe kurruypundiurt auch niit jener der
Auxeisen."

Um AuiolHungiiste des Trutztypua zn
HntJun, braucht man librigonR niclit bis nach
Rra,sIlion zu ruLsuJi. Anuli die einLuimiHuliun

Myrmel^ophilonfa,nna biotet reclit hfihflchc

Exunipla,ru dessulbon in dur Kurzflugler--

guitung Dinnrda (vorgl. Taf. Fig. 2). Dor
hroito, flache, an dun Budcn sich anycLinie-

gende Vordcrkorper, dur ziigospitzte Hinter-
leib, die soiUich gekielton "Fliigoldecken und
nocL manche anderen Eigentiimliuhkeiten

dieser Aineiaengaste sind darauf berechnot,
diesulbun liir dio Kiufur ilirur Wirtsaraeison
unergreifbai' nnd nnvorwnndbar zu inuchen
und iiinen dadurcli oine indiifuronte Dulduno-
von seiten der Ameisen zu sichern. Audi
ilir ganzus intitinkiivcy Bunukmen steht mifc

dieser Korperbildnng im, Einldang. Wahrond
oino Lomechiisa oder ein Alcmelcs vor die

Ameise mit gespreizten Boinon nnd kugcl-

ionnig aufgorolltem HiuLurkiib siuk kinsbullt

und sie mit zudringliclien k'tihlerschlagon

beai-boitofc, als ob er auf seine iniponiurende

Unwiderstehliclikeit als eckter Gast verfcrane,

duolvt sick eiuo JJlnarda bei Bugegnung mit
der Ameise und liiilt ihr die ewig schwitn-

zolndc, lu^golfiVrmige Hiuterleibsspiize ent-

gegen, als ob sie sagon wollto : „Halto mick
i'est, wcnn Dn kaunst".

(Fortsetznng folgt.)

Beitrage zur expenmentellen Lepidopterologie.
Von Dr. mud. E. Fischer in Zurich.

VI.

(Mil ciuur Tai'el.)

5. Vanessa c-albnm l^. und aberratio /-album Ksp.

Vordui-iliigu]

Mit 7ff./R\v.va c~albiiiit L. kabu iuk im
Jalu'e 18i)5 liclno Exi)orimente mit tiofiM]

interniittiercnduu Tompuj'aturun anstelluu

konnen, daRanpon niclit ajifzubringon warcn,
audi ISlin uuiLJto ich wcgun Zuitmanguls von
yolchon Versnchen iiberkanpt abstchen.
O-loioliwokl aber war ick dui- Ausiukt, daB
vou Vanessa c-album L. eine ganz analogo
Aberration vorkomuiun lionne, also eino

Aberration mit znsnminenflioBonden,
sckwarzon Costa.lflockun dur
"ud andurcn entsprechondon MorkmaJon,
'ind ick kiolt dioso Ansickt, vvunngluich sic

^'Ock nickt exporiniuntuU erbartot war, a,n('-

rucht, donn ick war schon danuds auf Gruud
inuiner Expurimente und Beobachtum^-en an
andoron Faltci'- Ar(,(Ui zu der Uburzouifuii*"-

golangt, dal3 die Analogic dor yVborrationen
wokr vicler Tagfalter cine weitverbreituie
Er^ckoinung sein musse. Meine Erwartunu'
Wurde bcstlirl^t, als Horr 0. Sckuitz in

Berlin bald nacliker in der „Gubencr entomol.
2uitscln'il't" vom 1. .Tanuar 1806 in dor That
6ine soJcku (wakr^ckoinlick in der freien
Natur gefangene) Aberration bes(;krleb. In

uiaem entomologiscken Aufsatze, betitelt:

„Znr experimoutulluu Erzougung abnormcr
l^'altuil' obitrer Zeitsckril't

als vol 1 stand ig rick tig erwiosuu,

.uiioj-men", m
(l.Ft^bi-. 1896) lioi] ick alsdann aucii duutlick

durckblickeu, daO sick eine solcke Aberra.f>ion

rait kockstur Wakrsckeinkckkeit, ja mit
Sickerkeit, durck tiefe intermittierende

Tonipoi'a,tur w fi rde erreickcn lasson. —
Diusur weitere ScliluB kat sick mm jotzt

donn es

war mir im Summer 181)7 ermogliclit, mit
oa.lhum, zu oxpiM-imonlliu-on und tkatsackkck
durck tiui'u intuj-mitliurundu Tomperatnr die

vormutete, obon gonannto AbcrraJion zu er-

zielun. — Bel einer weiteren Unislckt in der

Ijittera.tur fand ick diose Fi)rni von c-allmm
mit zusammonfiicBendun sckwai-zen Gostal-

(locken einigomal orwalint als eino im
i^'ruien vorgekommene, suLr seltene Er-

sckeiniing, und sclion P]sper Ivam sie zn

Gosickt imd wurdo von ikm als aherratlo

f-alhum Esp. })esckrioben, weil die Buck-
stabuji-ZeicknungaufdorUnturseitudurllintur-

fliigol oker einem f als einem c glick. Mit-

unter sckeint indcssen eine solcke Zeicknung
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aucli g;i,nz zu fohlen oder nur rucliinentar

vorhaTidoTi zu ft(;ia, wie ich dies s('-lIjor bcl

meinen Ubergimo-sformen bcobacJiteto, wiili-

rend dagogori ^(^r-ado hei dom a,in s(,iuksi,(in ver-

andorten Exemplar (Fig. 32) die c'-ZoickDung

in ihrer ganz normalen Form, crliaJt.^n hliob.

Gleichwohl mochto ich vorschlagen, diesen

vuu J<]Hpor gi^wiililben, aber an ein, wie es

scluMnt, sf^lir variables Symptom goknii[)[ton

Namen auch liir solcliu Formen bei/ubelialhen,

die Im diosom nebcnsjic.lillclion Punkte rait

dom Esf)or'sohen OriginaJstuc-k nicbt iiber-

oinstinniioii , dagegen auf der Oberseite
mit demselben idcntisch sind wie Fig. 82.

Kalte-Experimente mit Vanessa c-album L.

Es ist bogrciflicb, daO boi dor goringen

Puppenzabl, die mir zur Verl'iignng stand,

niclit droi dor Expo.sltlunsdaucr nacli

verschiedene Versnohe anccostollt wcrden
konnton; es wurdo nur ein Exporlmont aus-

gefuLrt iind dabei eino Expositionszeit von
8 Tagen gewalilt; die Abkiililmig wie bei

den andoren Arton auf — 3*' C, ebonso

die Art und Wciso der Abkiildung wie im
Versuch 1 boi io.

Es wurdcn 11 Puppen /Avoiter Gene-
ration, ca. 12 Stimden alt, verwendet. 3

Puppon erwiesen sick als mit Sclimaj-otzorn

bebaftet, und 2 weitore girigon ans unbe-

kannton Ursacbon zu Gmnde.
Die iibrigonO entwickolton sicb 10-25 Tage

bei einer zwiscbon 22 ^ und 14** 0. scbwankon-
den Zimmertemperatur und ergabun:

2 fast normalo Falter.

3 Falter mit erbeblicb vorkloinorton,

scbwarzon Miltolfeldflecken dor Vordorfliio('l

und vorschwommeuor Zoicbnung dor Ilintor-

Die c~Zoir',hnnng bei zweien nur

nocb als weilJer Stricb angodcutot; 1 Stuck
in Fig. 30 abgebildet.

2 abnlicho, aber teilweiso insofern

etwas waiter a,bweicbende Form on, als der

zweite scbwarze Costalfleck bereits eino

Verbroitorung orfnltr, indom peripber von
ibm scbwarze Scbuppen in don golbon Fleck
oingostrout waren.

1 nocb woiLor verandortos SLtick von
dtisterer, undontlicbor Zeicbnung; die

scbwarzen Mittolfoldllocko dor Vordorllugol

selir verkloinert, der zwoito scbwarze Costal-

fleck periplior vorbreitert; die c-Zuicbnung
nur nocb als Stricb angodeutot. Zoicbnung der

Untorsoito uudoutlicb; in Fig. 3i abgebildet.

1 pracl 1 tvol les, d er a herraHo f~alhmn
Esp. angehorondos Exemplar, in Fig. ^'^

dargestollt.

fbigob

Die Z(Mcbnnnir dor Hintcr liii'ol

ganzlicb verschwunden, oinfacbe, brauno und
braungolbe Spronkolnng, der scbwarze Flocl<

aln Vordorrand dor Hinterfltieel stark

peripher a,usgodebnt, abnlicb wie bei aherr.

Auf don Vordorfliig(dn

vereiniirt

tcshtdo (Fig. 14). —
die zwoi Mittolflccko total vorscbwundon;

dor innere scbwarze Innonrandflock poripbor

nuRgedobnt, den auBeren link'orsoits er-

rolcbond. Dor zweito scbwarze Costalflock

mit dem drittcn (vorgroBerten) vollig ver-

bandon, bidiS aucb dor orsto mit dom zweii-ou

vollkommen. Die Pandzoicbnuufv rranz ver-

schwundon, oiufuobe, goldgolbo und brauue

Riosolung. Da diese Aberration asymmetriscb

ist (links siilrkor vcrilndort als rocbts), so

sie in sicb zwei OTjiduell ver-

scblodonoFormon, wolcbo die oigontlicbo, von
Rspor beschriebene f-albam an Stiirke dor Ab-
weicbung nocb libortroffon.— Die Untersoite

ist einfarbig dnnkolbi-aun, olme irgend welcbe
Zoicbrmng, nur dio c-ZtMcluuing normal.

Icb braucbe bior nicbt nocb auszul'iibron,

daB <lio Aborrati(tn wioder dcnsolbon Ge-
sotzen gofolgt ist, wie wir sie I'riibor bei

Icsltiilo, li.yijldca un<l. anllgonc bospracbou;

oin Blick auf dio Abbiidungon zoigtdies scbon.

WIcbtig niid einer weilioron Boacbtung
wort orsobeint mir nocb dio Tbatsa,cbe, da.B

die Fliigelform so gut wlo unvorandort
bliob, d. b. derjenigon dor ISTormalform

zwoiter Gonoratlon (Horbstgenoraii(m) ent-

Es wird interessant sein, zu er-

mii-toln, ob die erste (Sommer-) Generation

bei gloicber aborrati ver Verixn ( I orui ig d er

ZfMcbnung a,iicb die dor (irstoii Generation

entspi'coliond o Fl iigol form (s c bw a c b ge-

bucbtoten Fb'igclnniriB) zt^igo odcj- nicbt.

Vorlaid'Ig sot bomorkL, da,B nacb oiner giitlgen

Mlttoibmg dos Tlori-n M. Wiskotii in Hroslau,

der mebrei^o (in der freien Natur gofiindono)

Exemplaro von aherr. f-alhum Esp. bositzt,

die der erston (Sonnnor-) Generation ange-

borendon Stiicko wlrklicb scliwacb gebuch-
toton Flugolsaum aufweisen. Die Yer-
anderung des Flngolumi'Isscs vermag also

dorjonigon dor Zeicbnung nicbt zu folgon^

woil eben orsterer in. der orbartondon Pnppe
boroiis bostimmt wird, was s(;bon im zwoiten
Teil, pag. 582, ausgofiiln-t Avurdo.

J.
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nynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren

der palaarktischen Fauna.

Von Oskar Sclmltz, Berlin. (Fortsetzimf:j uns Ko. 11.)

SO. Laslocampa fuscuilcUa ah. cxccllens Batl.

e) UnvolH^oinmon.
r

Unsyiumutiisch gebildet und ut.way ver-

kfiipp'^lfc; mir (Tim- rechf.o Trinl.ci-llng-ol rein

"vvciblich gobiltlofc, alio tibrigon riiigol in

Form nnd Fiirbiing clem milnnlichoii Typns
niihor stehuuJ. FlCigol liuks groDer als

recLts (34 mm rosp. 32 mm). Boido Ffihlcr

gloioh stark, mit don Kammzulmou die MiLLc

^wiscben mannliclior nnd weiblicihor Tjluig('

ludtund. IliiiLurluib vvuiblich goformt, aber

kur/ iiTid znsammongofaJlon, eierlos, etwas

nach links gcbogen, mit sehr starker, ab-

stehender, linksseitigor Haarwtilst.

Ill Saclisen ,1807

Wislcott-'Broslau.

gezugcu. In d 1

^

Sammlnng
of. M.Wi.skott, Iris, 1807, p. 383. Taf. XI,

Fig. 2.

f) Unvollkommen.

Unsymmetrisch gobiUkit iind etwas ver-

kn'ippelt. Im alJgemeinun TTabitns ein weib-

lickes Exom[ilar, joduch am AiiB(3rira,nde dor

boidi^ii Vordcrfliigel brauurot,, mannlicli

;o[;irbt. Thorax, Solmlterdecken und die

vordere 'illllffio des Hinterleibes brauiirol

iniinnlicli, die lotzto Halite dewselben holler,

mclu" weiblioh gcJilrbt.

Untorsoity dio beidc-n Vorderfliiuol oljonso

wio aiif der Oborsoite, nur blassoi-. Jjinki^r

Illjitoriliiixol am AuLiourand acliwach nuiunlich

gofarbt, reoliter dagogen boll \\'(^ibli(:^h, dock

uiLok auf Hippo 2 und 3 mit zwei, von dor

Wnr/.ol bis zur Fliigolmitto reichenden, gri^ll-

roten Straklou bolud'tot.

Linker Fiihlor ma.nnlich, rochfcer woiblich,

mit kaum langeren Kainmzahiif>n. als beim

normalen 5 Hinterloib weiblicli, kurz, oin-

gefalien, eierlus, nacli links gobogen, mit

schart abRtohendcr, einsoitigor Haarwulst.

GruBo links 32 mm, rechts 30 mm.
1807 in Raclison ge^<^g*^i"i- — In der

Sammlung Wiskott-Broslau.

of. ebonda, p. 383—84, Taf. XI, Fig. 3.

g) Unvollkommen.
Alio Flfigel durchans milnnlich gofiirlit

Und irozeiclniot, aber niclit normal gol'ornil;,

snndern slimtlick abii'onmdot.

luit laiigen, maunlicheii Kainmziduien, roohts

Fiihlor links

von der Wurzol an etwa 2 mm weit mit

kurzen. weiblichon Kammzahnen, dann bis

zur Endspitze .mit Kammziihnon besctzt,

vvelche kanm halb so king sind wie die des

normalen J- Korpor woiblioh, dick und

Rohr lang, mit Eiern geftillt, mit starkem

mannliohon Aftorbusoh und Legerohro

dai'untor. Ubor den Eiicken iJiuft eine

burstenartigo, mannlich gofarbte Scheidungs-

naht, dio imtor.seits fohlt.

Im Septoniber 1807 von Ilerrn Gauckler

in Karlsrulio gozogen. — Grine: in den Besitz

des Ilerrn Wiskott tiber.

Briefl. Mitteilun£r dos Zfichters. cf.

M. Wiskott, Iris, 1807, p. 383, Taf. XI,

Fi*'- 1

h) Unvollkommen, vorwiogond weiblich.

Bcide Fiihlor weiblich, der Jinke nach

inwarts gerichtet. (Derselbe steckte in

ciner bosoiKloron, qucr iiber der Brust ge-

higerten Hiillo.)

Hcchter Vorderfltigel von weiblichem

Schnitt und Farbung, von der Fliigelwurzel

bis zur Spitzo 38 mm messond; linker

Vorderfliigol von mJInnh'chem Sclmitt, 34 mm
laiig, am Costalrande mit rundlichem Aus-

schnitt, weiblich gofiirbt, jedoch mit etwa

3 mm broitom, lutonslv mannlich gcfUrbtom

Costalrande.

UnLerscIts: Rechtor VorderflLigol von

weiblicher Farbung, jodoch mit 'einem 3 mm
breiton, in der Nfdie des Innonrandos aus

der Fliigelwurzel ontspringenden , bis etwa

8 mm vom AuBcnrand entfernt bloibonden,

dunklor gelb gclarbton Wisch; linker Vorder-

fliiirol rein weiblich.

Hinterflili-ol ober- wie unterseits weiblich
^

nach Farbung und Gestalt.

Korpor woiblich, mit Legerohre, auBerdom

mit kleinem, mannlichem Aftorbuscli.

Von TTorrn Gauckler in Karlsruhe 1807

gozogen.

i) Unvollkomnion.

Beide Voi-dorlliigcl vollkommcn weiblich.

iJer iiidce Hinto.rfliigel ist obersoits auch

weiblich guiarbt, unterseits zoigt er aber

einen ziomlich breiten Strcifon dunkleror,

mannlicher Farbung. Der rechte Hinter-
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flugel ist auf der OLor- unci Uutorsoito zu

^/a mannlich und zu V^ weiblicli gelarbt.

Bcide Fabler, Kopf, Brust, Thorax iiiul

erstes Leibessogment rein miinnlich, die

iibrigon Leibossogmente weiblicli gefiirbt.

Leib imd GenitaHen der Gestalt nach

weiblich.

1807 von Herrn Herm. Wernicke in

Blasewitz-Dresdcn gozogon.

k) Unvollkornmen.

Fiihler links weiblich, rechfcs milmilicli.

Fliigel von mannllchcr Fiubung und der

GroOe einos mittelgroBen Weibchens. Leib

sfcumpf, an Gestalt dem oincs 5 von geringorcr

GroOe gleiclikommeud. » Ai'terbaare full Ion.

EsGonitalion ganz unentwiclvdlt. pm w;ir n,n

Stulle einea Logestacbels, als ob eine Haut

tibcr diese Partie g<i/ogon w.'lro; aucb war

keine Spur vorhanden, welcbo auf das

mannllcJio GescbUn-lit deutete, weder eine

Afterklammer nocb sonst etwas."

Das Exemplar bufindet sicb Ini Busitz

von Herrn K. Seebero;or in Erfurt.

Briell. Mitteilung dessclbon.

1) UrivoUlconnnoii.
r

Recbte Fliigelduite, Fiililer, Boino, sowie

die rechte Leibcshalfte mannlicb; linker

VorderHiigel weiblicli, sebr groB. Linker

Hinterfitigel mobr mannlicb nach Filrbung

und Zoicbnung, aber von weiblioboui Flugel-

scbnitt. Linker Ffiblor, .Boino nnd linko

Leibesbiilfte weiblicb. Der Lulb auf dor

linkon Seite liinger als recbt;^.

In Koln gezogon. — In der Sammlung
des Herrn Fr. Philipps dasolbst.

Briell. Mitteilung desselben.

m) Unvollkonuncn, vorwiegcnd $.

Vollkommen weiblicb, jedoch mit m^nn-

licbcn Fublorn. Der linko Fiibler Ist ca. Vj

ktirzer als dor recbto (scbon an der Pnppo
bemcrkbar).

of. Ent. /eitscbrlft, Gabon, XI, No. 10,

p. 156.

n) Weiblicbcs Exemplar. Recbto Fliigol-

seite von miinnlicbom Scbnitt; recbtur

Vorderfliigol .^6 mm lang; link'o Fliigolsrviho

von weiblicbom ScbuiLfc; linker Vorderfliigel

40 mm lanir. Zeichniing aller Flfigol rem
weiblich, ebenso Leib und Fiibler.

1897 von Ilerrn Gauckler gezogon.

cf. 111. Zoitscbrift filr Entomologie, III.,

R7. Endromis versicolora L.

b) Ilalbiort, links ? , rccbts J •

Fiibloi- und Fliigel Hnks ?, rccbts d-

Eine bei scbarfer Vergi'oLiorung kenntlicbe

Linie teilt den Leib von der Spitze des

Kopfos bis zum After In zwei Langsblilften,

von denen die linker weiblicb, die rechte

mannlicb ist. Thorax links gewolbter, recbts

starker und liinger behaart. Hiutorleil) mit

langcn Aftorluuinm bosctzt, etwas oin-

gedriickt, auf dor woiblichen Soitu weniger

stark bolia,:i,ri. Miliinliclic Gonitalion dontlich,

„in Gestalt von zwei schwafzon cbiLinicrton

Droicclani, deren Spit/on gogonoiniindor

konvcrgieren". Dor stark gekriimmto Penis

ziomlicb wolt vorragond und stn,rk na'ch der

linken Afturklappo binubcrgobogon. Die

wolbliclion Genitalien untor einom dicbten

Ilaarbuscbel verborgen. Die weiblicbon

b'h'igol sind von nornialor (inW.U^ <lio miinn-

liclicn nur wonig kloiner.

Aus Kuf.iland.

cf. Fr. Rubl, Soc. ontom., 1801, p. 08—00.

i) Hal biert.

Links vullig 2, recbts J •

Lirdco Fliiirolsoite und linker Fuliler

weibbcii.

Fiihlor mannlicb.

Ilechte Fliigolsoite und recbter

Lei I)

p. 40.

den beiden Ge-

scblccbtorn nach in zwoi IlaJfton getoilt, die

sicb dnrch don liaa, diu Fiirbung und die

ncbaarung (nulnnlicbo Soite l;lng(!r l)i',baaii)

auffallig vonoinander untersclioidon.

Ini Museum zu Attenburg.

90. Saturnia iiavonia L.

t) Zus:d,z: TTaJblort, link's 5* t"0<"'b.ts (J.

Fliigel und Fiihlor links vollkommen

weiblicb nach Filrbung, Zoit^hnimg und

Gro(3e, recbts ebenso vollkommen mannlicb.

A,nga,b(su iibor Leib und Genitalien fehlen.

y') Unvullkomnioa, voi'wI(\gt;nd $ .

Obcrsoits : Boido Vordoi-fliig(il nach

Zoicbnung imdFarbung vollkummon weiblicb.

Recliter ITIntorfliigol weiblicb, doch mannlicb

gefiirbt am Vorderrandc des FlUgels, ebenso

vom Analwinkol bis zum Saum. Iji nicer

IliuterllLigol 5 mit miinnlicher Fiirbuiig am
Innenwinkel. Ijotztc^ro Fiirbung nimmt ein

Fiinltol dor Flugolllacho ein.

Untorseits :' Linker Yorderfliigcl rein

weiblich gefiirbt, ebenso der recbto Ilinter-

fliigel. Becbter Vorderfliigol weiblich, doch

mit breiton marmiiclion Stroifcn am Vordcr-

h
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raude entlaug bis zur Spitze. Linker Hinter-
fliigel weiblicli mit ytaHc ausgcpriigter,
miianlicLer Parbung am Vorderrando dos
MiigolR, etAva V3 des Fliigcly oliiuulimend.

MagolbclmiU: Linker Vorder- nnd rochtor
Hintcrfiagel. inainili(d), klciner, gedruiigouor;
die beidon iinJctun i^'liigol weiblich, ge-
sU-eckter, grofjor. Thorax, Palpun mid
Beine weiblicli gofarbt.

Fi.iii](M- raannlich angeflogen, in Farbmi,
HTid SLrukiur die MitLo zwiscliou (^ imd $
lialtend.

Leib nach Gestalt tind Fiirbung weiblich.
Abdomen mit deutllchen, links liogendcn
weiblichen Goschlochtsorganen, rechts mit
oiner mannhchnn Afterklappo.

Aus einer boi Oberspier i^efundenen

Li

mpe von Herrn Pfarrer Krio'dioff ui
ingewicsen erezoiron.)-5

cf. 0, Suhultz, EorJ. ont. Zcitschr., 1807
p. 158—150.

z') Uavollkommen.
Pochte Pliigolriuito nach Schnitt, Zcich-

und li'arbang mimnlicli; nntoi-HoIts

jedoch am Tnnonraudc oin 2 mm breiter,

weiblich gezcichuetor, lioller Strich bis zur

nung

Wurzol. Dcr FlugeLschnitt der linken Scite
ebenfalls miiuulich ; Flirbung (]o^ linken
Vorderflugels oberseits unregelmiiOig durch-
einander manrilich nnd weiblich .i^omischt.

Grandfiirbung

r
f

.

des linken I-Iiutuiflugels

oberseits weiblich, jedoch am Vorder- nnd
LTnonrando mit roten Elecl<cn und Strahlen
diirohsetzt. Linker Vorderihigol unterseits

mit breitcn, orange farboium StrahJen von
der Wnrzel bis zur Saumbinde, weiblich
gofarbt dagogon m\v am Vorderrande und
einigcn StcUen am Linenrande. Linker
Hinterflilgel unterseiis vom Innenrandc an
weiblich nur bis zur Wellenlinie; in der
Haudbindo dossolben grellrote, mlmnhcho
Filrbung. GrciOe: links 38 mm, rechts 87 mm.

Eechter Fahler rein inaimlirli; linker

Fldder dagegen die Mitte haltend zwischen
miinnlicher und woibllcher Form, die .Kamm-
ziilme um die liall'te und mehr verkiirzt.

Hintorleib ^sehr wollig, stark, dom
Anschein nach weibhch.

In Wien gezogen.

Wiskott-Breslau.

Fn dor Summlunir

Flo- 4

cf. Wkskott, Iris, 1807, p. .^81, Taf. XI,
(Foftaetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

In seinoni trofflichen Werko uber die
niyrmekophilen Arthropoden briugt Was-
mann'^-) cin Verzolclmis derjenigen Lcpido-
ptereu, dcren Raupen ihre vollstandige
UmgestnJtnng in Ameiseunestcrn vollziehen,
odor wcgon ihrer siiOen Ausscheidnng von
Amoisen aufgosucht worden und hiUifig
in Amciseiinestcrn sich verpuppcn. Von
ersteren sind nur eino amcrikauisclic und
^Avei ouropaische MIcrolepidopteren {Myrme-
corela ochraceella Pgstr. und M. danuhlella
^). sowic die Macrolepldo[)tej-e Orrhodia
ruhiginea bokannt; die Eaupe und Puppo
dor letztcren warden in der Voriialie des
Nest(^s von Lasms fuliglnosus Latr. so
hluilig gefuuden, daB diese Erseheinnng wohl
als gesetzmilBig zu betrachton ist.

Weit groBer ist die Anzahl der von den

*) Kritischos Vorzeioliiiis der myrmc-
kophilen und termitophiloii Ai-lhropoJon.
Berlin, 1894.

Ameisen heimgesuchten Ranpcn, namentlich
auRorlialb Eurupas, wo 20 Arten soldier
bekannt sind, wogogen as in l^^uropa bloB
von zwelcu gewiO ist, niimhch von zwei
Lycaenun , welche ein fur den Ameisen-
bcsiich oiiigorichtotes Organ bcsitzen, d. i.

aui' dcm Riickenteile das zweiten Segments
eiue kloine (JU'rumg, durch welche die

honigartige Ausscheidnng sich absondort.
Kin solchcs Orga,n besitzen audi tlio Raupen
von Lycaena haetica L., Icarus h., argiolus
Pall., aegoiiL. und Aslrarche Bergstr.; die-

sdben wurden indossm in Gesollsrhnft von
Amoison noch uicdit beobachtet. Solcho
kcnnen wir bisher Jiur zwei, Tiiimlich die

Raupe von Lyciena argus L , welche in

Geseilschaft von Ameisen, ihro Puppe aber
im Neste von Lasius nigcr L. gefunden
wurda, und Lycaena hylus Esp., welche
man auf Anthyllis vuhierarla fast atets in

Geseilschaft von Amoisen beobachtete.
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Zu diesen gesellfc sicli niuiinehr Lycaena
Orion Pall., welche in ganz TJngarn moist

in 7AVGi Gonerationen vorkoinmt; bol Buda-
pest von MiUo April bis Mitto Juni und
von Mltto Jull Ijl.s Mitto August. E3 war
somit entschiedcn zu sjr.it, als icli am
18. Jiiui und 5. Juli 1806 atisglng, die Raiipo

zu suchen. Es fanden yich allerdings nocb

oinigo, abor nur mchr sehr voroiiizrlt. Das
Suclion ist audi otwas miihsam, indeni die

Raiipo an der miteren Soite der di(^kon

BiaiLcr von Sedum telephimu iind angoblicli

audi von Sedum alhttm zu ilndon ist, olino

daO dies von uhen bemerkbar ware; zuwoilcji

IVif.it sio sidi. audi in don flcisdiigon Stengfil

dor Manzo solbyt ein. Man mnB also dio

halbwollcen Bliittor nmwenden, um die RhVUpo

zu finden. Iliorbei nun bemerkte idi, daB an

Pflanzon, woran lianpon sidi bofandon, sidicr-

lich audi oinigc Amoison gesdiiiftig waron,

welche den liaupen nidits zuloido tliaton,

sondcrn nur don Ilonig derselben einlioiinsfcen.

Diese Erscheinung erwies sicli als so diarak-

teristiscb, daf] ich spator Pilanzon, an

welclion idi keino AiTioi?^on wahrnalim,

weiter gar nicht boobacbtoto; denn durt

war siclior keine Raupe zu findon. —
Bei dieser Gelegeulieit erwahne ich dan-

Icond, daB Herr Prof. Dr. W. Donitz
in StogliijZ - Berlin , dor verdionstvollo

Rodaktour dor „Bor]inor Entomologisdiou

Zoitsdirift", midi auf einoaltero Beobaditung
ilbor Lycaena Argus Auct. Argyrognomon
Bc-rgstr. aufmerksam machte, welche in

"PueBlys „lTenem Magazin" IL. S. 303

onthidton isfc. Dort toilt ein Dr. 1). in

i^ioronz mit, daB dio Raupe auf dcm vor-

lotzton S(igmont z w o i rote W ii, r z c li e n

bositzt, welche beim Kricchen und noriiliron

h(;rvorgostrockt wertlcn, ahnlich wie bd
Porthesia chrysorrJioea. Sie wtifdf; h:uipt-

sacldich an Sallx rosmarinifolia gofundon
und war immer niit Amoiscn bedockt.

Im Laufe dieses Jahres hofFe ich

l\onstatieren. zu konnon, daB auch die Orion-

Raupo fcioldie W:irz(dion bositzt, donn
sidiorlich sind es dioso d rfisigon Organs,

doren ubgosundertcr Salt die Amoiaon an-

lod<t. El)onso wcrde ich d:inn wohl auch

dio botroffonde Ameisonart bozdchnon
konnon.

Ludwig v. Aignor-Abali (Budapost).

Ertruiikeiie R;iii|»cii,

Schoii friihor habo idi JnBd. IT, Soito 295

und 206 der ;, Jlluslrlerfen Zeitschrtft fur

I^Jitloiiiologle'^ liber d;is yorli;dl,('ti, derRaiipcn

zuin Wassor bozw. iiber don JOIrifluB des

Wassers auf das Rauponlebon beriditnt.

In diosem Prithjahre (im Maij habo Ich

nun dio folgondo Bcobachtiing gomacht,

welche meino friiheren bostatigte.

P]iii.o orwachson.o R,aupo des Prostspanncrs

Hihernla dcfoUaria wai-zwischon den Puttor-

stcngdn hindurch in das die Puttcfpdanzo

onUialtcndo Gliischen init Wassor goraton

und verblid) in dem Wasser zwoi ^J^i^i^ und
.^ilclite. ISTacli Ablauf dicsor Zoit nahm idi

das anschelnond toto und voUstandig steif

gewordene Tier aus doni Wassor und
gowahrto nach Vorlauf einer halbon SUindo
schon wiedor Ijobonszoichcn an dor Raupo.
Spator bohrto sie sich unbeschadot ihres

Bades in die Erdo zur Vorpuppung ein.

H. Gaucklor (Ka,rlsridio i. B.).

Litteratur -Referate.
Die Hcrrcn Verleger und Autoren von einzeln oder In Zeitschriften crscheinenden ein schlagigen

Publikationen wcrden um alsbaldigc Zusendung derselben gcbeten.

Molzor, H. : Znr Lolirc von dor PMrilieiiogciiosis der Bicjicii, In: Dcutsclic Poist-

Zoitung (Beilago), '98, Ko. 16, ITeudamm.

Der Verl'asser skizziert die wesentlidisten
Baton a,us dor Geschiclite obigeu Themas, um
die neuesten Streitfragen anscldieI3end zu enfc-

wickeln. Der Entdeckor der Partbeuogonesis
bei den J^ienen ist Dzierzon, der Bogriinder

der modernon Bicnenwii'tschail; dio ^^oologon
V. Siebold nnd Leuckart traten dioser Lebre
alsbald bei und fubrten sie in dio VVisson-
schaft ein. Trotz soldier Autoritiiten be-

^egnote jone Erklarung natnontlich unter den
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Imkorn inanchom Zweifler, zu denen sicli auch
(ler Vorfaayer, wie sclum Irulier, bekeiint.

Derwelbo glaubt audi aus offontlichen nnd
priv;i,tenAuBcruijgenyclbstLouckai-tsschliei3eii
zu durfoii, dali dioser sich niclil ganz von
HoLiier eigeuen Lelire iiber/eugt i'lihlLe.

Im Jabre 1892 bielt dann Metzger einen
Voi'trag, in welcliem er die Bienenkonigin als

einen Zvvitter bezeicbnete, weil ihre Samen-
bilde,

:tung
diiicb eine Drolme Sperma zu erzeugcn.
Namentlich Dzier/.on und Vogol crkannten
die Bcduutuug ontsprecbendoi' l^orscbuiigcn
an. Erytoicr lebrte, die Eior dor Ivuuigiii,

wio sie aus dem Elerstock koininon, seien in

Buzug auf day Gescblocbt indltlerent; dieses

ejiLychcide sick erst in dein Augenblick, da
das Ei an der Samentascbe vorboigleito:

tjuieii zjvviLier uezeicnneLe, wen inre oa;

taaelie aucb gleicbzeibig eine Art Ilodon I

der befiibigt sei, auch olnie Bol'rucb

wiihrend V. Berlepscb annabni, die Eier.seien
urspruiiglicb alle maiinlich und wiirden erst
eventuell durcb ihre Vereinigung init eniom
Saiuunfadchen in woibliche umgewandelt,
hatten also gewisscrma(.ien cine Metamorphose
durchzumacben.

Nun trat Dickul mit der Boliauptung auf,
daB samtliche Bionen-, also aucb die Drohnen-
oicr von der Xonigin befrucbtet wiirden:
„Unter normalen Vcrhaltnissen werden alle

Bioneneier boiVuchtet; ihr Schicksal vvird ent-
ycbioden durcb die Einilusse der Arbeits-
bicncn" (Beeinflussuug des Euttersaftes).
Allerdings tritt Dzierzon den Beobacbtungon
Dickels scharf entgegen, indem er die Ver-
sucbo dcsijolben gaiiz anders zu erkliiren ver-
mag. Jedenfails werden erst weitere Unter-
sacbujigun entsclieidend sein konnon.

Dr. Ohr. SchrOder (Itzehoe-Sude).

Bargmanii: Ein lUMier Taiiuenl)orkeiikurer, Tomicus (Ips) Voront^owiip. ;/. Jacohson,
In: AUgemeine Forst- nnd Ja.gdzeitiing, Juni-Heft, '97.

Es wird von dom Verfasser iiber das Aul-
fiiidon zweier, T. curvidens nalie verwandter
Arten in St. Amarin (Obt^r-ElsaB) borlcbtet,
auf:' welche derselbe durcb ihre abweichendon
biologiscbon Eigontiimlichkeiten auPnuMkyani
gtnvorden ist. TJ-oitter bnstimmte don ersteren
als T. Vorontzowi, wolcher '95 in Uussiscli-
ToUin von Vorontzow ontdeckt wurdc, aber
ubernJl dort aufzutroton scheint, wo die WciB-
tanno in groBerem Umfango hoimlscli ist.

Wie diese kleinere , so ist auch die cur-
videns an GroBo glcichkonimende zvvoite Art,
"welche Eoitter als T. curvidens var. hcterodon
niit Art-Eechten erkannte (wird jetzt mit
'Spinidcns ileilt. idontisch erkliirt), 'ein poly-
gjiuiisch lebender Borkenkilfcr; die echten
yterngiinge beider mit deutlicher, groBer

Eammelkannnor unterscheiden sie sicher von
curvidens.

Der Schaden, fur welchen bisher dieser
allein verantwortlicli gemacht wurde, wird
also von drei artlioh verschiodenen Kafern
vertibt, von denen helerodon (spinidens) seltener
auf'tritt, Voronizotoi abcr fast gemein genannt
werden darf. Dieser frlBt luiuptsachlich an
den Ayten und obersten Stajuinieilen helerodon
{splnideuti) scheint iiur im oboryten und oberen
Stammteile bis zuuiKroncncnde seiner verderb-
lichcn Thatigkeit nachzugehen, wiihrend der
ii(^\\ti^ curvidens aiw ^[UYAidn Stamin(ausschlioBlicli
der Asto), namentlich aber am unteren Toile
dei'selben, bis ctwa zum Kroncnanfaug vor-
koumit.

Dr. Chr. Schroder (Itzchoe-Sude),

(Jiard, Alfred: Sur les Coelicjiilles dii ^cnre Oriliezia
Societe EjitomoJogiquo do Franco, pag. 8— 12, '07.

lui AnscliluB an die Arbeit Blaiicliards
glelchen Titcls weiyt der Verfasser seclis in
dieser unberucksicJitigt gebli(d)ene, ein-
scbliigigo Publikationen nach , um darin die
Syaonymie der ArLoJi cida/pUracta (Slis^w, 1791}
und floccosa {Degeer, 1778) darziilegen. Erstcre
bcwohnt die arktischen Gegeiidon der Alten
und Neuen Welt; sudiich von ihrem eigent-
lichcn VerbrciLungsbezirk steigt sie betracht-
lichcre Iloben hinan (Zacliarias fand sie im
Elescng(^birge in liiOU m Hr)he). Ohne sich
vicllcicbt vom Moose zu ernaJu-en, verbirgt sie
sich gorn in dieseni vor dem TagesUchte. List
beobachtete diese Scbildlaus an den Wurzcln
Vou Saxifrai/a alzoon Jacq., OJ;ifson auf Gra-
mineen und Geranium, Dougl.'iw am Grunde
yon Carex und Grasern. - Der Verfasser weist
im ferneren auf die Autoren bin, welche
morphologiscbe und anatomiscdie Unter-
suchungeu der cataphracta veroilejitlicbten.

Als Vaterland dor viol kleinercn jloccosa

U(>s(',. In: Bulletin de la

ist Scbwoden, Engb-md und Er;uikr(\ich (Signo-
r('t) goriannt. Die jloccom besitzt Ei'ddcr-
Eigontiimlicbkeiten, wclcbe zu. einer be-
soudoren Gattuiig borechtigen mochten. Tn
der Umgobung von Paris findot sie sich ge-
wobiilicb auf /t*/f/;7r5-B!;lttern. Fallen di(; reifen
VVeibcben auf benacbbarto Pflanzon, so vcr-
mag die florcosa auf manchon dorselben fort-

zuleben {Mclampyrum pratense L., Glcchoma
hederaeca L., Stcllaria liMostea L., gewisse Gra-
miiieen etc.): aber sie godoibt dort nicht und
erbillt sich daucrnd nur dort, wo sie auf
Himbcerstraucher znriickkehren kann. Ts'iichst-

dem scheinon ibr Glechonia uud Labiaten am
besten zuzrisagen. "^rbiolj.'uit erhielt sic von
'raifrium scorodonia L.

Die synonyrnischen und kritlschen Be-
merkungcn uber diese und verwandte Arten
yind des weiteren beim Verfasser nachzulesen.

Dr. Clir. Schroder (Itzehoo-Sude).
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X.

OinliMniiiLs, Dr. J. Tli.: Do IVederlajHlsche liis(H*ieji. Mot, 86 steendrukplaten en rulm

driehonderd iiguren in den tekst. 's Gravenbage, M. Nijlioff, '97/08. Ail. 7 on R.

253, i— iV (Seitendarstellung des Kopfen von
[ijr. pronuha, Ach. atropon, Troch. apiforme,

'I'ryp. eo-sNUs), 254 (Sphinx convolvull mit aus-

,^tstetreckter Koilznnge), 255, I en II (Zuugen-
spitze init Tastuj-ganen ; dieso ytilrker ver-

groLlort), 256 (pragnanto I'ormcn von Lippen-
tastern), 257 (Korper-Abschuitte einevS Falters

\Aniph. pyramided]), 258(Flugolgeader|Schemal),
25!) (Goiulur von llrj^kikts), 203 (Falter-Fufjo

\Ach. atropoH\), 264. I—IV (Vorder-SobioiKjn von

Die vorliegenden Lieferiingen 7 und 8

behandeln auf den Seiten 289-384 die

Bkynchota (S^cliluB), Strepsiplera, Neuroplera,

Fanorpata, Ti Mhoptera, Lepidoptera. Die in

alien Teilen gescliickt und soi-gfaltig aus-

gearbeitete Darbietung, wie ieh sie bezijglich

der Lieferunii^ in Ko. 3, Bd. Ill dor

„Iliastrierten ZeUsehrift fur Enlowx)logie" skiz-

zierte, darf audi bier bervorgeboben werden.
Den Text bo<i;lciten die Abbildungen 204

bis 209, von denen original wind: 207 (Cecldiun

von Telraneura ulmi), 214 b (Larve von Stylop.s),

216 (Anihrena mit Slylops), 217 (Mundtoile von
Slalis hitaria L.), 218, II {IIe'incrolm(6--Ge'iJideT),

231 (Mundtoile von Fanorpa), 232 Fanorpa
mdgaris (5), 23G (Triolioplei-o in Rubostellungj,
238 (IlaarscJiuppen von Tricliupteren), 245,

ilL en IV (Larvongebauso von Llmnophihis),
247 (Fulilerknofif von Ihsperla Ihaiimas), 248
(Augen von Lepidopteren), 250 (MiindLcilo von
Leiicania Impura), 251 (Maxllle von Cramhu.'i],

Jloyiie, Ernst: Die exotisclion Kiiier in

Leipzig, '97/08. (8 Mk.)

Es liegen die Lieferungen 7 und 8 in einom
Doppel-Hefte vor. Sie enthalten die Seiten
43 bis 58 [Colydidae, Bhysodldae, Cuetijidae,

Oryptopliayidae, Lalhridiidae, Mycelophayidae,
Thorictidae, 7')ermeHidac, Byrrhirlao, Georyssidae,

Farnidae, Hefcroeeridae, TAtcciAvdae [Lucanini,
FassaMni],ScaA-ahaeidae[(''oprini]) mit den Tafoln
XI [Oiaphyridae, Melolonthidae] , XTT und XIII
(Ettchiridae, Uiilelldae), XIV (DyiiasHdac).

Dcm Zwccke des Werkes entsprnchond,
jedem Samniler rind Liebbaber der Dii-bon-

prilcbtigen und formenreicben exotiscben
Kaferwelt ein J-^estimmungswerk zu sein, sinrl

die Familien naturgomal.) ungloich behandelt;

Faltern), 265, I — VI(verkunimerto llinterf'ulie),

206(Hinterlcib von SpJdnx pinastrl), 268, I—III

(Ilautungsvorgang der Spil. lubridpuda). 269
(I. liaupenkopf von vorn und binLcn ^cselicn;

II. W;ii-zunverteilung auf Huckcn und Solte

einer liaupe).

Die Tafolu XIX, XXXIII, XXXV bis

XXXVIII stullen in iiuliuroi' Scbunbuit Mici'o-

Lcpidoptei-on (XIX) und Hymenoptercn dar.

Dr. Cbr. SclirOdcr (Itzelioo-Sude).

Wort 1111(1 TJild. Verlag von E. Heyne,

r

jone mit nur kicinon, nicbt auffallcndcn Arten
treten sebr zurtick. Die systematischen
Gruppon woi-den in iliren f';irmistiscbon, auch
liiologisf'bon Cliaraktoron kurz skizziort, den
abgobiblcton Kal'(n-n otitsprecbende Notizon
bcigefugt nnd nicbt ;i,bgoi)ildete knapp von
ersteren in ibrenlTnterschiedcn bervorgehoben.
Namentlich die grof.ioren Abbildungen sind

oft kiinstb'risch schon in Farbendruck dar-

restellt.

Day Work wird sicb in den gedacbton
Kroisen Freunde ervverben.

Dr. Obr. Scbroder (Itzeboo-Sude).

OiiiidvIiM-, H. : Eiii y<»ryclilag zu oijiein iKuicii, iiiclsr uuf luitiirlicJiei' Uiiterl.igc

XH'riiln^ii(l(Mi Sjsieiii {\{\v oiiropiiisclicii M;icro-lj(^pid(tpter<Mi ((l!r(^ss-S<'lMll(^li^^^-

liiige). Karlstube i. B., 'OS. Selbstverlag. (0,30 Mk.)

Es ist allerdings keine Anderung der
systeniatlscben Grundlagcn, wie man nacb
dom Tirel erwartcn nii'iBte, sondorn nur oine
abwoicbondc Anordnung in der systemaiisclien
R(iib(Mifo!ge doi- Macro-Ijn])idopleren, webdio
der Vcrfasser aiu^egt. D(;r Gedanke ist auf
Hosier zuriickzufiibren, und U(;for(^rd^hat selbst
in Bd. li, S. 239, der „TllnMriertcn ZelMirift fur
Eniornologic" auf diesen gegriJndeten Ver^uch

jenes Autors bingewiesen. In der Tbat linden

sicb in joder dor ftUif Giuppcn: Rkopalocera,

Spkiiigch; BoiiibyceSj Nocluae, Geomelrae A n a-

loga zu den andcron, so dali di<'.S(^ Idee i'i'w

die naturlicbo vVufciuJinderfolge dor Famnien
initve,rwoiidct vvcnlon da.i-f. Von didscm
Gesiclitspunkto aus mag di<; Ausfubrnng des
Vorr;Lssoi's mitlnteresse aufgenomnujn werden.

Dr. Obr. Scbroder (Uzelioe-Sude).

Hmiili, Jobn B.: Ecfuiomii*. Entomology for ill(^ ^lrln(^r and ('niit-gr<nvcr and lor

use as a text-book in Aj^ricultural Schools and Colleges. 480 pag., witli

483 illustr. Pbiladelpbia,, J. B. Lippincott Company. '96.

Das vorliegende Work tiber angewandte
Eutoniologievordiontvvcltgcbondsteljcacbtuug
auch diesseits des Oceans. Im Toil I die

„structure and classification" vorausscliickend
(48 Seiten), cliarakterisiert der bekannte Ver-

fasser im Toil II „the Insect - world" in

ibren scbadlicben Formon. Dioscr Absclinitt

(370 Seiten) liefcrt sebr interessante Datcn
zum Vergloicbe mit unseren faunistiscben
Vorbaltnissen, und vvlrd sein Wert durcb das
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BarbloLoa erganzender Formeii zu den hiVr
bekannten Arten erhoht. JJeii „ Insecticides,
preventives and machinery" zur UekilmpfLmg
joner Scliiidlin^-e ist der Toil III ^owidmet,
wolclior dio frulieren Absclmitto an allgenieinor
Bcdeutung violleicht noch ubortriiFc." Er ent-
billt: Predaceous insects, parasites and fungus
diseases; farm practice to prevent insect
attack; preventives; insecticides; machinery.

Ich konnte ans dcm iluf^orst reichen,
gediegonen Inlialte leider nur zusaninuMihang-
lose Kfnzelheiten herausroiRon, ohne doiisclben
audi nur an^ndeuten. Ks sei daher wiederholt
ant diese Erscheinung anfmerksam geniacht,
doren Studium zweifellosen Oewinn bringon
vvird, zumal die llhistrationon meistens ge-
lungen sind.

Dr. Chr. Schroder (Itzolioe-Sude).

1

Tiinipel, Dr. .R.: Die (J(^r;i(iniigier Miliol-Eiiropus. Beschreihimg der bis jetzt be-
kannten Arten mit bldogischen JlostinnuungstaboUon und Anleitung lur Sammlor,
wio die Geradihiglor zu I'angen und getrocknot in ihren Farben zu erhalten sinrl.

Mit zahlrcichen schwaiv.iMi und farbigon AbbilJungen, nach dor Natur gemalt von
W. Mailer. Eisenach, Verlag von M. Wi](dvens- '98. (Lief. 2 Mk., Preis des
;anzon Werkes hochstons 15 Mk.)

Das Ersclicinun dieses Werkes ist hot^hst
zu begruOen. Die OrthopLeren werdcn bislior
wcnig studiert, und doch besitzen auch sie,

namentlich in ihrer Lebensweise, inter-
essaiiinsic EigontuuilicIdceiLen, welcho, wcit
wcnigcr duvcliforscht als jene der Sclinietter-
ling(! und Kafer, zu eigenon, neuen Beob-
aclihtngon reiche Gelogcuheit bieten.

Der Text der vorliegendcu Liefcrung 1

bringt dio Seiten 1— 24: CharakterisLik dei-

Geradlliigler, Tafol zur Bestinimung dor Untor-
ordninigiMi und der Gattungou der Pb-cudo-
Neuroplcra; . . . Litteratur fiber LJbolIen
(Odonala), Erkliiriing zur Tafcl 1, Lcbcn,^\vclse

und Korporbau der Libellen im allgenieinen,
der Fang der LibeBen, das PrJiparieron der
Libullcn fur die Sammlung. Die Piguren 1

bis 8 und Tafelu I, II, lU] IX bcgleiten die
Darbietung.

Tndom ich mir vorbehalte, aufdiescnund
jonon Teil des Inlialts einzugolien, darf icli

iiorvorh(>.bon, daO Text wio Illustration sich
zu eincm Werke vereinigen, web;hos injcdcr
l^ezio]uing auch hohen Anfoiderungen genUgen
wird. Es mogo deraselben eine weito Ver-
breitung zn teil werden.

Dr. Chr. Suhj-oder (Itzolioe-Sude).

BIuiuitV)rd, Walt. E. IE: Insects destructive to cultivat(Ml plants in West-AiVica.
In: Royal Gardens, Kew. Bulletin of Miscellaneous InronniiMou.

175— :10I, '07.

No. 125/120,
png.

Eine der emprindlichstun , unvermeid-
lichcnSchwiengkcitcn, wolclie doniErschliolicn
neuor Liindcr fUr (ia,s Work der Kultur
hliKlcrnd enlgegcnstelicn, bildet der Angrilf
d(>i; Insokton- Sciiadliiigo auf diese. Vorher
von der wildwachsendcn PUjinzonwolt jener
Cjngond lebendunduubomcrktgeblieben, gchen
sie, ihrer urspi-Linglichcn K;i,hiung beraubt,
alsbaldauf die Kultur - rdanzen iiber, an
deneu sio betrjichtlichcn Schadoji verursachen.

In Wcstafrika sind hoIcIjo Inscktenangriffo,
nn-ch dcm VorJ'asser, in letzter Zeit bcsonders
hervoi-gcti-oton. Zah.hxvic.Iic vcrsuclisvvoise
oing(ifuliite Pflanzon dor Abuii Eotaiiical
f^tiition an der GoldkusLo wuidcn fast ganz
zorstort; atich dio kurzlicli in Lngos ein-
gcrichfeten TvjU'fccpflan/.ungcn habcn arg
golitten.

Die auf die Anffagc der Kolonial-Ver-
Dcrichte werden

wlcd(u*gegebcn, dicscn die Untcisuchuiigen
des Vei-fassers iiber die Arten der fragllohen
Sch.'itllingo, wio sie aus dom eingesaudten
Miiterial zu erkennen waren, nebst Bo-
merkung(Mi iibor Lebensweise, Bekiimpfungs-
methoden u. dgl. angeschlosson.

Die aus Aburi erhaltenen Insektcn ^varcn

Widtung oingcgangenen

:ille Iviifer: 1. Lonrpcornia, 2. IJehromcra; von
den letztcren djirf, von cinor 8p(u',ies an
Orangen und (Jitronen abgesehen, keine als
Qrsaclie des Schadens Ix^tracbtet werden. Die

'

ersteren wurden in Jo einer Art als Schndlinge
des Ivallbcs, der (JaslUloa dantica, Or;uigo
und Gitrone festgestellt: JHorad/is .verricola

(scbildlich am arabischen wie Libcria-KafFee),
resp. Inemda Icprosa und F.vvidia spec. Der
allgemeinon Oharakteristik der „Longi corn-
Beetles" und ihrer Larven folgt die Dar-
bietung der Beobachtungen am gcnannten
^Coffee -Borer", zu doren Bokampfung der
Vcrf;i,sser danu ^' •

>

giubt:
folgonde Anwcisunc:en

1. I*revenlion of Egg biying. Alio Schnitt-
und sonstigcn Wuiuh'-n sind zu verteeren.
Moglicherweise kann die Eiablage durcli
Bcschmiereji der hiurfur bcvorzugten Borken-
telle mit Xot, Kuhdung oder iUuilicliem, auch
mit Kalkvvasser verliindeit werden.

2. C;ipture of tlie perfect Beetles. Dor
Erfolg hiingt, von der Kenntnis ihrer Oewohn-
heiten und Elugzoit ab. Es mag emjjfehlens-
wert sein, (belie) Bretter, Tuche u. a. unter
don Blischen

,
auszubreiten und am frtihen

Morgen die Inseklen vom Baume abzuklopfen,
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.

(lurch Auslo4>;en von Kodor zu })OsUiTiinondei'

Natur die Kiifer an/Ai]ock(m und durch An-
bringen von Fang-Stiimnum und -Zweigon dio

Eiabhige doi-solbon zu regeln.

3. Preservation of attacked shrubs. Das
Erkennen der Anwosonhoit der Larven in

ihrem ersten Auftrctcn, sokngo sie nocb

ijnter der dQnnon Borke liau.son, wlirdo

natiirlich grolie Aufmorksamkeit erford(M'n

und |)nLkLisch k;uiin durcbfubrbar sein. Die

Eindo ware dann an jonen Stellen fortzu-

schneiden,sodaBdIcLarveboraus-undzuEoden
filllt, sohi- bald ein Opfer dor ungewobnten

Verhiiltnisso. Die Scbnlltllacho mulito sogleich

vorteerb warden. Isi, die Larve bereits tiefor

in das Holz gegan.2;en, mochto sie mit eincm

Dralit oder audi Bonetzen dos Ganges nilb

eindringendem Kerosen zu toten scin. Son^t

entziehen sich die ^chadlinge im Larven-

iind Pupponzustande einer Bcltampfung.

Der Verfasser charakleriaiort im weiteron

den „OaM:iUoa~'BoTQr'' und „Orange-Borcr" und

laiit die UntersuchungGu iiber das aus Lagos

empfangene Matoriai (I'uduridae, Orlhopiera,

Tjcpidoj)tc,ra, Cocddae) folgen.

Dr. Ohr. Schroder (Itzehoo-Sudo).

I tab.

Jlogiii S<M*irl;is ScJciiliiU'iiin NjituruUuiii iriin^uiicu (Ilhryk, Fcid., Aba,n-Aigner, L.,

Piivel, J-)- Fituua lU'gni iriiiiguriu(^. Animalium Hnngariao HuLUsque Coi^-uitorum

Enumeratio Systematica. III. Arthropoda. Lcpidoptera. 82 pa,g.,

Die Linleitung bringt eine oingehende

Darstellung dor gcschichtiiclion Entwickelung

der Scbmetterlingskundo in Uxigarn, Soopoli

war biernach der erste, welchur dort (17G0

bis 1776) sammelto; ihm folgtcn Mittorpacher

und Piller (1783). Es sind bisher im ganzoii

2628 Species sicliej.' Icstgestellt in 5G2 Genera

und ;37 Eamilien: 1382 Maoro-Lcpldoplcra mit

321 und 1246 Mlcro^ mit 26 Varicbiiben, deren

faunisbische Bezielmngcn zu anderen Gobieteii

in mannigfaltiger Bclraclibungsvvcise glcich-

zeitig borvorgehoben worden.
Das LibbcratuL- ~ Vorzoicbnis ncnnt 91

Publikatiouen. Die Nomenklabur isb doui

Stau(lingcr'scb(>,n Katalogo angosrhlossen, bei

jeder Art das Vorkommen angegoben, und
zwar wird das gan/e Eaunengobiet in acht

Begionen gobeilt: Begin centralis, pannouica,

sepbentr. occidental is, septentr. orientalis,

bransylvanica, banabica, croabica, adriatica.

Dio Ausiuhrung der Arbeib darf als eine

durchaus sorgfalbige anorkannb werden, so

(bi[.i sio bei dent InLeresse, welches derLopido-

pborologe der reichon Fauna Ung;inis ont-

gegonzubringen piiegt, vielsoibige Beaclibnng

erwarben darf.

,Dr. Ohr. SchrSder (Itzehoe-Sude).

r
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Die Hcrren Autorcn

Original -Mitteilungen.
sind fiir den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich

allcs Personliche vermciden.
und wollen

«

Uber Osmien-Nester.
Von JI. FriesCj Linsbruck.

(Mit (Iroi AT)l)ilduiigen.) "

IJhor die intercss;.uitoi:i]Src«tbauton unscrer
Arten der TJi(uionn;attnno' Qsinia wnr(]c sc1ion

wicdorlioll; hoi-icbtot; cine kurzo Zusammen-
stellung versucbte ieh 1891 in don Zoolog.
.T;v1irl)ficliern (Abtcil. fur SysL, Eiulug". and
OeooTivph., B;ind V,

p. 880 -;844)7;iigobon.

Ks waren dies aber

bishor Tinr Px'scdiin^i-

Ijuugoji, und esfehlLen

^nr AnsclKuuing gate,

nuiurgetreue

Abbildnni^jen
;

1 dab
nn,r^1i['ol<von(b"']i

icli

or im

eniii>:c

typlriclio VorLretor

dure! 1 pbotogi'a,plii-

Bebe Aulnabme naJ-ur-

^i:^oi-,rou /rir weiteren

Tvcnnf,nis.
^

Osmia aurtilenta

Panz.

und die OiFnnni;- des Gebiuises dnrch einon

flaobon "Hocdvel, wie der winterlicbe Scldu(3-

declvel der Scbneoke, ans^ donselben zerkauton

rfl;uiz(msl,o:(ron geseblosson. Dieser Deckel
liogt al)cr in der lion-el Y2 ^^i^ ' ^-^^^ ^wi'h

iiuien iuidbatzwiscben

si oh nnd dor orston

bewebntenZelle einen

leeren Holdrauni.

offenbar uiu den

der

Scbinarafczer - Wespen
fern zu bn.lton. Die
Nester diirfLcn dureb-

weg mit Jam' foi-tig-

gestellt seln; die Ent-

wi(;kelung tUu- j'nngen

Vy\\\\> sclilieBt im
Septembor-Okiober

ab, so daB Osmla
miriderUa den gartzon

Winl.cf als Iiuano auf

Tjegewtaobel

Original.

Alib. 1: Osinia aurulenta Pz. — Nest im
Osmla aaruknla Gehausc von Helix pomatia. (Vj n. Gr.)

falH; ini ^ diirob iliro

polzigo, rolbrauno Bobaarnng auf nnd ^\<dgi Urn)} data Fabr. cT ?
im ApribMni an sonnlgen Berglejmen, die mit caprea lloss. in Thih-ingen,
TjoUiH corulcuhUus oder Hippocrejm com,ofia

bowa,obRon wind. Die Art ist nicht welten und
l)e.sondors iu Tbiiringen stellenwoise biinfig

(dona, Kosen, Na.umbiirg, Gosok).

Alri Nisi[)laiz wiildb Osniia aurulenta
leere Scbnookongoliiluse, die mlt der Offnung
naeli uuLeji und zwiweben SLauden nder Gras-
bilHcbobT versteckt bogon. Von ZZ"f.'/^i;r-Arien

Werdun in Tburingon bosondern uo.moralls
und Itortenfiis gowiddl., i)ei Zfirie]i und bier bei
I'uusbraek j^omaYia (s. Abl.). 1)., In don ]<loin(^.n

y/t/w'^Geliauson (indon sich gevvuliuliek drei

/ndlon, in denjenigon der H. pomafla hh
55U zebn Z0II011. Die einzelnen Zellen werden
diiLcb Sebeidewande aus zerkanton IMla.nzon-

stoffon (Erdl)oorblailcrn, Frayarla) abgeieilL

den Fridding wartet.

A Is Selunarutzer zog
ieb Sapyga (piinque-

liberall und Chry.sls

Osniia ewarginata Lep.

.
Osmla cnxtrgiiuita alnielt sobr uudorer

baufjgsten Ma,uerbiene (O. ru.fa L.), ist aber
im 5? Icicht an dem unbewebrten Ivopf und
im J an den kmgen Fcddern zu orkennen.

fast mit derSie fliegt m Tbiii'ingen

0. auruleula zasammeu, erscheint jedocb
etwas spjlter. Ibr Nestbau wird in der
Ro,go.l an yteilen Feldvviindon. in alton Stein-

briicben etc. angcdogt und nnr aus zorkauten

ribiiizenblattern borgeslollb, daber audi die

dunlcelgruiu:! Farl)e.

Da ieb Ivurzbcb durcb die i^'reundlicldcoit

des Herrn Kustos Anton Il^ndllrycb in

Wieu zwei yelion konservierte und aufbdlond
Tllnslrioriio Zoitsdirift lur Kiitomulot^io. No. 13. 1898.

V
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groRoNosfcer erliielt,

so kiinii i(;li hier cliio

luitnrgotreno Aljbil-

clung gcbon (ALl). 2).

Aiich liior iinden

sicli die Ivokons in

der Tiofe des Nustes

uiul gcw'-ilmlich dom
Gestein unliGgend.

IrgendweJche go-

SfttzmilBigo Anord-

nuLig dor Zcllcn 1st

nicht erkennbar, sie

1 i egen j o nacli don Ge-

^'"y^
i \ f

nJ I

^^J^WttftUfi*^.

r^ I .. .' "v

-IL

r'

Osmia euiarginata Lcp

steinsvorspriingon

horizontal odor mohr

vertikaL Nach Ab-

sclditB dos eigont-

lichen , die Brut

cnt.lialtondon Nestes

b;uit die 13— If) mm
noch

einen mebr oder weniger umfaugfciclioii

Vorban ans loeren nnd woniger foston Zollon,

dor don Nestkcrn wie oinon Scliutzwiill

nmgic})t nnd ofPonbar wioder nnr don Zvvock

hat, die Sclimarot/er rernzuhalLun und be-

sondors dieWirkung der langen Tjogoholiror

bei den Schlupfwospen zu kompcnsieren. Die

*p^'
r^^,..

I -J

Orioinnl.

Abl). 2:

Nest aus zerkauten Blattern. (i/i n. Gr.)

lange Bieno
Abbildiirig zeigt dentlich an don luiiidern

(reclits) dioso giuOcnj ookigon I[obh;auni'3,

zum TTntcrHcliiod gegon dio gornndotm,

kolvontraojendon in der Mitto.

Ancli dioso Biono schlioRt ihrBrutgeschalt

im Juni ab, dio Eutwickelung dor JSTacLkomiiion

ist vor Bcginn des Winters abgeschlosson,

uud diosor wird

Original.

Alib. 3: Osmia hicolor Schrk. ~ Nest im //c'//j;-Gehause sauit clem

Schutzbau von Kicfernadeln, (-'A n. Gr.)

ais Fmairo fiber-

dan or t. Im
Fobrnar lia,bo

ioli oft die

Tierchen durc^li

Wilrmo and

Sonnonsolioin

im Ziiumor zum
Ausschlfiploji

voraiilaBt (J).

Als Schma-
ioli

bei Tnnsbrut^k

Btells phiico-

ptera (Apidae)

nnd MoiiOilon-

(Chdlcld.).

Osmia
bicolor Schrk.

i_)ie genaue

Boticlireibung

rotzor zog
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(lios(^r Rinno wui'(I(! boi'oiLs in den „Eiit-,.

Nuclu-.",XXiir., 1806, p. 113— IK) o-o<vobon.

Osmla hlcolor ist im $ an dem dicbt

schvvarz behaarhen Kopf wio Thorax tin(i

clem rot beliaartcn Abdumcu leiclit zu

OL-koiiuen. Sie ist die i'fuheste Osmia, die

hier hv\ Tnnsbruc.l^ mit don oi'sion F'riilillnu-s-

tag-en, oft sclion im iVilnniar (24. 2. 1897)

erscheint und Erica' aintca besuoht. Ilir

Nostbau orsclieint besondcrs koniplizicrt und
miilisam, dnlior boHchiil'tigfc er die Tierclicn

noch im Juni. Durcli Aus1(\<j^om von (Tobansen
dor Helix nemoralls mid Iwrkiisis an
sounigen, mit jungoren Kiefern bostamlenen
A!)liang(M] wird man die Biene anlockon
kouiion.

Als St^hmarotzer fiTidot man die solt

Citrysls trlmaciilata Foorst.

cene

Die Gaste der Ameisen und Termiten
Von K. WnsiiiJinn. S. J.

(J\lii oinor Tafel. iu No. 10.)

Wir baben bier nur wenigo Beibpiele

von den vielen angofiibrt, auf denen die

'IMioorie von den Anpassungscliarakteron der

Myrmekopliilen und Termitopbibm benibt,

und aas denen sie durcb Induktion gowonnen
wurde. D:vf.i bestimmte morphologiscbe

Eigentiimliclikeiten dieser Tiore eine ganz
bestimmte InologiscLe Bcdentnng bositzon,

nnd daf.i ietztere auf dem Woge des Analogie-

scblusses sicb oftmais aueh fiir solcbe Arten
fesl.stollcn laHt, deren Lobenswoise nucb
unbelcannt ist, diU-fte diircb die angefiilirten

BciRpiele l)ercits liinreichend dargetban soin.

Wir wollen jedocJi zur bosseren Illustration

noch oinigo binzufiigen.

Die Lorneclmsa-Qvw^^Q in der Kafer-
fa,mili(5 der Kiirzlliiglor nmscblieBt die alt-

vvolLlicbenGa,ttnngen Loinechnsa wndAtcnides
imd die nouvvtiltliobe Gattimg Xeiiodasa.

Sie ist morpliok)giscb dadurcb gekennzeicbnet,

daB ibro Mitglitnlor eine brcite KOrper-
;osialt, ein Loiderseits tie! ausgelitildtes

TTa,lssGbild mIt anfgobogi^nen Eiindcrn nnd
einen in der Nonna.lstcllung aufgerollten

Hintorl(ub bosItz(m, a,n (loss(!n Soiten eino

Tteibu gfoEJer, golber Haarbiiduliel stebt.

iijerzii kommt nocb die Form dor Unter-
b'p])o, die .sicb durcli eine kiirzo, broite /ungo
nnd molir oder ndmlor verkiirzte Tjippon-

iasLor charakterisiert. Fur Loniechusa
slruDios-a h\ imd Atemeles eiumujinalus Payk.,

paradoxus Orv. nnd puhioollis Bris. ist es

mm drircb moino fiinfzolinj.'lbrlgoii Booh-

sicber festgestellt, daf3 j(mo

morpbologiscbon Eigentnmlicbkolten mit
einem echteu Gastverbiiltnisse in Vorbindann:

stebon : Dieso TCilfor word en von ibi-en

Wirtsameisen mit o-rofJem Belia.fren bolockt.

^

iiolitungen

besonders an den gelben Ha,a,rbiiscboln, nnd
ans ibrem Munde gefiittert. NIeniand wlril

dabor bezvveifeln, daQ aucli LomecJiusa

minor Rttr. auf dem tibetaruscbon Ilocb-

laudo, L, amurensis Wasm. im Amnrhunle
(Taf. Fig. 3) nnd L. mongollca Wasm. in

dor noi'dlicben Mongolei eben falls ecbte

Amoisongiisto seien, nnd (bvB ibr VerliiUtnis

zu den Anielsen ein tibnliebes sei wio das-

jenige unserer LomecJiusa sframosa zu

Formica saiujuinea. Und doch bat noch
niomand die Lebenswoise jener drei

asiatischen Lomecbuson nilber beobacbtet,

ja selbst die Namon ibrer Wii'tsameisen sind

noch nicbt einmal festgestellt. Durcb den-

selben An;dogicscblnB wissen wir ancb, daf^

die nordanuM-ikaniscbo Gattung Xexodusa,
v^elcho doi-t nnsere Lomrclr/isa nnd Afcmdes
vertritt, wegcn ibrer morpbologlsclien Abn-
lichk'oit mit lotztcn'on zn don eobt(m Ameison-
gilsten goborc tmd von ibron Wirten in

gleicber Weise ho1e(!kt nnd goffittert werde.

Es ist dies fur die erst jiingst bescbriebene

Xeiwdnsa Sharpi Yv-As^m. ansMexiko nnd ffir

die nenortllngs entdeckte A^ Caseyi Wasm.
ans Colorado ebenso sicher, a,ls ob man
bereits jahrzobntelang ibr Yerlililtnis zu

tlen Ameisen aiiPs ironanesto beobacbtet b:ltte.

Die zuvorliissigo biologlsobe Deutung
bostinnnter morpbologisciior Merkmalo ist

aljcr nicbt seltea weit uljer die systtmiatiscben

Familiengronzon hinaus moglicb. Es kann

dor Fall vorkommon, dal.i ich gar nicbt wcifi,

zn wolciier l\:iforra,milie ein nenciitdecktes

Jnwol der ti'opiscbcn Aincisennestcr gc^jort,

wiibrond icb doch auf den ersten Bllck selie,

da.B es ein ocbtor Amoisenira,st ist. So m'ne*

es mir mit Lovtechon Alfa/rol, einem kiirzlicb

I
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von inir bescliriebonen inynnekophilcn KilAir

aiis CostiL llica. ^'') Er lo})i, dort hei eincr

ziemlich groBen Araeise aus dor Untorf'amilio

der Poncridcn, Fachycoiidfjla ficiiescens Ma,yr,

dio Tnit oJnom so wolirliai'lon Stacbol aus-

gerustet ist, daLS dor Eiitdocbci- dcs Gastos,

Herr AtuisUsio Alfaro, ilir anf dor b'uud-

ortsotiketfce das Zougnis unsshcllic: innerdo

xnny :fiero (sie boiBb sohr boftig). Die

systiomatlsclio Zugoliorigko.ifc des intor-

essanten KiiFers war oin wabroy lUllriol. Er

goburlo nicbt bloB oincr volbg nonon

(biitnnu' an, sondorn aucb koiiio dor be-

kannten Kaloi-rauiillon S(;bi(iTi ilin iiiitoi:- die

Tlirigen anfnolimen zu wollon. Anfangs

glaubto icli, er gobOro zu don Endoinycliidon,

da soino FCorpergosl.all, unverkennbaro Abn-

bcbkoifc mit oiaer Lycoperdina baLCo. Aber

diese Almlinldceit bernbie auf syatematiscber

TiiuHcbuug, voruraacbb durcli die Anpassiings-

charnJvto.re des Kal'ers; seine wirklicbon

Famiiioncbai-akboro waren tinbor ibnon wic

nnber einer Mnslce verstockt Es bodurfte

eines formlioben Rccbonexompols, um von

der Gosamter.scheinnng nnsercs Jjomcchon

dio Anpassuugscbat-aktero ku subl.mliioron

und so die 8ystemabiscb(m li^aniibonuiorkmalo

als gesucblon Rest zu erbalton. SoblioBlicb

a'clann; dies audi sowoit, daB icli ibn Jiut

hlnreiobondor Wabrsoboinbcbkoifc in die

Famibo der Sil[)bidon stebon konnto. Von

dieser LaLto er don Iliutorloib, die Unter-

seite und dio Boiue, wenigstens iiacb ibren

wcsoniUchenKoinizoicbon; albis (ibrige anihm

war nnbewuBto TTouoboloi, eino durcb das

ecbtoGasfcvorbaltnis dos Subjoktos veranl:d.Jt-,o

Vorspiegobmg falsobor sysLoniaLlscbor Tbat-

saclicn. Dio scboinbarc Ahiiliolikoit mit oinorn

Endomychiden berubfce aul* der rorm dos

Ilalssclilblos in VcrbiiKbing mit dorjonigcn

des Hinterleibos. Fiir sich allojii betraobtoL,

gbcb das Ilnlsscbild jedocb wogon seiner

breiten Muscbeb'orm und den aufgeljogonon

Illnterecken nocb mobr demjonigeii einer

fTiUYA excontriscben LomecJiusa oder Xeiioda.sa.

Audi dor Kopf war eber derjonigo oinor

LomecJmsa als eines Sd|)bi(Ion, und dio

rubier balLon die scbUxuke Foini (;Iiies

Xenodma~'Fnh\er8. Die oigentiiinliobo Biblung

des HaLssobiUlos, dos Ivopfos und dor Ffdiloi-

^•) Vergb „Doutsdie Kntom. ?^tsdir." 1897,

2. TIeft, S. 283.

waren ' abor bloB AnpassungsobaL'alcLore.

(hsren Alinlicbkeit mit Lomcchusa nur

'j(nignis ir̂aben i'iir dio biologisebo Stebung

(bis Giistes, nicbt fiir seine syst cmatiscbe

Stellung. Wilbi'ond letztore viel Ku[)f-

zerbrecben vcrnrsadite, war erstere sol'ort

klar: dor neue Burgor von Costa Rioa niuLi

<d{;ieb LomccJhiisa ein ecbter Ameisen-
soin. DaB or von soinon Wirten

bok^.ckt wird, })eweisen aucb die groBon rot-

golbon Ilaarbuscbol, dio er besitzt. Sie

stolion jodocb nldit, wio bei jenon Knrz-

Iliiglorn, an don Soiton dos PlinLoi-loibos, dor

bei dem Siljjbiden vollig von den FKigeb

dcoken bedeckt wird, sondorn innoidialb der

g a s t

aiil'ir(!V)0'2-enen ITintereckon des I bdsscliiblos.

VV('ii:on dieser bioloii'Iscb so bedeuts;uiie.n

Tbiarbtiscbel Qjmm/a Fninse), zugleidi audi

wegon der Abnb,cbkoit seines Vordorkorpers

mit einor .Lowcclm^a, eriiidt der none

vVmoisongast don Gattungsnamen LoinecJton-

Ein anderes Exempel fiir die biologisdie

Vofwortbarkoit der Aupassungscbaraktoro

ieierte mir jilngst oin Kurzlliigler ans

Brasiben. DassoJbo ist um so lolirj-oieber,

d;i es sicli in diesem Falle um oin Wesen
baudolte, dem nicbt eianial dio Funtbjrts-

nngabe „hoi Ameisen" beigeffigt war; trotz-

dem war es mogbob, sogar seine Wirts-

7\m(;ise a priori festzristellen. P. BadiU'iol:ti,

Congr. Sales., sandte mir vor einigor Zolt In

d(nns<ilben (dilscben mit einigen anderon,

nicbt myrmekopbilon KafoiJi aus Loi'oua

(Sl:;i,at St. Paido) aucb einen groBon, breiten,

zur Unterramibo dor Qitedllni gobtirigen

Gosollcn, der mit unserem HorniBgnst76'//eiw.v

I'daUdiii:; in KorporgroBo und Gestalt oblige

Abnbclikoit besitzt. Als ich ibn ans dem

CJIascben nabm (ind auf die ISTadd stockto,

k;un

(

er niir so fort wegen seiner eigen-

tiindicben Fiirbmig und BebaaruMg ver-

da(;btig vor. Diis braunrote '
Kolorit und

die zottige Bebaarung eriunerten mlcb sofort

;i,n (be gi'oB(m neotropischen Hln.ttscbneidor-

Amolson der Gattimg ALla (Occodonid). Icb

mdim , die Ln[)0 und betracbtete don

Debnquenten niUior. Dio Scbonkel untl

S(diienen wanm. fast blattformig pln,tt-

;edruokt, dio Fiiblor kurz, godrungou iind

itbcb zusainmongedruekt. Tn Verein mit

der vorn sobr breiten, binten kogeUurmig

ziigospitzten T\<")rp(M-gestalt mid den fbvdi

ansgebroiteton , an dou Bod on sicb an-

so
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sclimIog(jii(loii HalsschildsGJton bildotf^ii dioso

IMorkiiudo oincn zwoifollusoii Tr iiizby pu^,

dor es dem KiiCcf ermo^glichen' sollio, trotz

scliier unscliiiliclicn GrOOe 1 5 mm Li'uiao

in Mitte der bissia'on
t)

rind (> inm Breitc -

jiUft i^u lcb(Mi, Holbyt wenn Ihm dicsclbcn

Tiicht gerade frenndscLaJUidli begogyion

Kollton. Die ;iuft'allondo AluilicLlvoIh, dio in

Fiir'l)nng mid Boliaarnng zwisclicn demKiifor

ilikI don groBkopdgcu, rotbrauiKMi Atta bo-

sbmd, schien olTonbar aiif Tarisnhnng der

eigencM Wirto borccluiot, ort^tofo (riu-buug

nnd Glanz) fiirdoron G(*sir.ht,ssinn, lotxtere

(Bohaa.ni.ng) .I'lir dorou TasLsijin. Wie boi

doJi grol.km At/a der Glanz des Kopfos mit.

d.om malAoron ub.rIgon Ivorpor aLvlTallond.

Jcontrastiert,, so boi doinKiifcr doa- spiogclndo

Glanz dos nalssclii.ldcs. Da diu AUa
milBIg groBo, Fein facettierte ISTotzangen

bo.sILzon, sind dio auf Tausclumg dos Go-

siolilssinns dor Wirk) bereclmoton I^^lomonte

in dor ;uLf3oron Erscheimnig unsoros AUa-
Gastes wold bogroil'lich. Der Zwecic dieser

pa,s,sivon Minilkiy war biormilj aJlcrdings

noch nicht Ivlargologt; er l^onnto nacdi don

oben eroiiorton Pj'inzlpion oin zwiol'achor

sein: entweder den Gast seinen Wirten an--

gcnobnior y.ii niacben, odor ilm bloLi ibroji

foind lichen Aiigriffon leichter zu ontziolicn.

Man muBto dahcvr naoli andoi'on MomenLou
suohon, um dioses Dih;mnia fur don vor-

begendon T'all zu .luscn. Der Ilintorloib

doH Kilforri ist nnfcer don abstehenden

Boi'stonliaaron fein

don li^iindorn verdiohtet sich diese Be-

ha,a,ruiig wtollcnwcrso zu oinom

iJa,arhomonto. Nooli aul'I'allender ist die

diclito, lange,' gold-j-elbo Boha.ai'un'i: der

gORotzmilbiger Ga,st von Attn sexdois, vvoh-h(

die einzigo seiner GruBo nnd Fiirbung ent-

sprochende yito-Art jonor Gogoiid darshollt;

foruer ist er zweifellos ein lleprasontant des
Trutztypns, der jodoch w^ahrscheinlich nicht

bloO wegenseinorUnangroifbarkoit indiffei-ont

g0(bddet wird, sondorn wogon soincr gelben

TIaarbtiscbel wenlgstens auf einer niedrigen

St-ul'e des ecbton Gastverhiiltnissos steht.

Diosos ResulLat war Interessaut genug. Ich

dachte daher sclion daran, don Gosellon nls

nouon J.to-Gast za boschreibon nnd Jlin

wogon seinerZiigoliorigkoit zu jener Anioisen-

Ga,ttung Atlejus BadarloUil zn nennon.

Bevor nia.n daran ging, muRtc abor solbst-

versfandbcli die einschlaglgo systematische
Litteratur dnrchgosehen werden, um iibor

die Neuhoit der Art voUig sicher zu soin.

Gewohnbch hatte sich boi dioser Geloa'en-

hoit herausgostellt, daB die aus den Nestern
der tropischen Amoison und Termif,oii mir

neu waron

;

(b'osmal sollto es jodocli anders kommon.
In dom von David Shai-p bearboitoLon Toil

der „BIologia Gontrab'-Americana", welcbcr
dio Staph^llnidon enthalt, fand icb meinen
Atta-Gdj&i bereits unter dom Namcn Cordy-
laspls pilosa P. (Siiulax americamis Lap.^

beschrieben und abgebildot. Als bisberige

Fuudorto waron angOi>;ebon: Nicarairua, Costf

zugoltoiiimonon Giiste vollig

i

goldgolb bohaart : an

gohliguiJ

1^

Unterkierer, dio selbst mit freiem Ana'o

Rlohtba,r ist, foj-Jior die a,n don Vordorotdvon

der siebon lotzten Puhh'rgliodor befindlichen,

kiirzon, goldigcn Ilaarbuschol, und oudlich

oin goldgelber, hiiutiger Doppelflcck an der

Basis dtsr Oberbp[)0, den obon und nnten

cine Querreihe langor Borston oinsoldioLU,:

Veribichtsinpmonto genug, um anzunohmen,
dai.i eine wenngleicb niedrig(^ Stufo des

cell ton Ga,stverh.a,ltn]sscs vurllogo.

Das Ergebnis der sa,nithclien, auf die

inorpliologischo Erschpinung des ratsolhaftou

Killers gegriiiuloten aprloristischon Er-

wjlgujigon lautoto also: Jodohl'ails isL er eJn

Ivica, Panama,, {^ohnnbia,, Ga.yonne, Brasillcai

bis Ilio do Janeiro. Als biulogischo Angabe
stand dn,l)oi: „Obwohl dicsos senderbare

Insekt so weit vorbreitet ist, scheint es

solten zu sein, indom. nur vereiuzolte

l^]\omplare gefundon vvnrden. Seine Lobens-
weiso ist unbek-annt Abor der vorstorbene

ilorr Belt toilte mir mit, er habo es

gewohnbch in Amoisonnostern gefundon."

Toll selling nun nach in Belts „Tho Naturalist

in Nicanigna," und fand dasolbst S. S-1 die

Notiz, da[] oinu groOo Art von Slapliyliniis

in don ^ ^/^a - NTostorn Von Nicaragua lebe.

Eine andoro Angabe iiber Staphylinidon in

Amois(nniostorn war im ganzon Buche nicht

vorhandon. Es bostand somit kaum ejn

Zwoilol, daB der von Belt gomointe Atta-

Gast wirklicli der mir vorliegende sei: die

logisclio Beweiskette war a posteriori ge-

schlosson und dio Probe meines Rochen-
E\-om[)ols gomacht.

(Portsotzung folgt.)
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Ergebnisse von Temperatur-Experimenteri an Vanessa io L.

Von Dr. ¥vi\. Urecli.

Was kann nun die Ursaclju dor ent-

gegengt!S(;tyi, iliatsachlichcn Befnndc von Dr.

Fischer und mir, an deren HicliLi^koit) ja

kein /wcifol 1st, sein? lAegt sio etwa do(^h

in der phylogunetischen Ivjokapltulatiou bezw.

im E-iicksclilago anf in goologisch ganz ver-

Hcbioden altuiii rflaiizonbodon und auch in

efcwas andoren kliina,tisohon VerhiiltnisRon

lieranfi:ewacLsciicii GuucraLionen? Ich stellte

meine P^xperimonfco mit Ticrcn der Tiil')inger

MarkuDg (KouperLodon) an, doch darf ich

noch nicht die iimgekehrt.o Iloilu^nl'olgo,

betruffoud Aburrations-Inangnffnahmo dor

Vorder- und .Hinterniigel-Oborsoibe, darcli

obon ervvahntu Stand ortsvorschiodenheiton

verursacht, annehmen, bevor ich Parallol-

Exporimcnte ndt Tioron andcrer g(^()li)gisch(!r

Sfjjvndorte, (jUva r[narta,rer Muriliiclaiidschaft,

angestellt und bcst.aUgonde Ergebnisse or-

halten habe.

Hcrvorhcbon will ich auch noch, (hiB ich

unter alien von mir erzitdien Aboj'rahlons-

Exemplarcn von Van. to, also inkliisive

aherratlo fischeri, kein oinzlgos Exemplar

erhielt, das auf dem Vordernfigelsjuime

(Seitenrand) zvvischen der umbrabrarinen

Boi'anderung und dtsr br;i,iinrot(!n sogenannten

Gruiuirarbe der Vordcrlh'igel -Oljorseifce das

s(di\va,r/e Fleckonbarid mit je cinem blauon

Flecklein aus inter f(irunzfarbigeu Schuppen

(sog. eingesprengtem Kern nach gebraucli-

(Kortsotiiung fatiitt ScbluB.)

licher Terniinologio dor Lc[)idopterologen)

in der]\1itto jedes keilformigon, schwiirzlichen

rieckes in den AderzvvischeuriUimen erhielt,

wie sokilios Fleckenband hingegen nach den

experimentiellon Befunden von Dr. Fisch(ir

in Stand luLV ITandbuch der paliiarktischen

GruOschmetterlinge, TT. Auflago, Tafel YI,

Figur 5 abgobiitiet ist, und auf -wolclies

Baud (I./II. Tjli.ngssl,r(iifen nach Th.

Eimer 1. c.) hauptsachlidi die Annahme
einos Riickscldages vou Van. io auf die

phylogonetisch altere Form Van. urticac von

jenen Forschern gestiiit/.t wii-d. Diirch Kalte

von etwa 0" werden sogar die blauen Flecke

Ijei Van. itrtlcae vergroBert, darch noch

tiefere Teraporatur wiedorum verschvvindet

die ga,u/e Floclvonrelhe, wio Dr. Fickerfc bei

seiner durch IvalLemlschuug (unLer 0") er-

lia,h-(;non hochgi'adigon Aberration Fan. tirticae

abcrr. nujrUa (Fickort) gefuudon hat (sieho

Einu;r: Orthogenesis d. Schmetterk, p 408).

Nach den Befuudeu von Dr. Fischer und mir

tritt dementspre<'hcnd auch bei den Iioch-

^radigen Van. io aherr. aulujonc und ahcrr.

iokaste dieses Morkma.l der nornud(^-n Vanessa,

urticac nicht mehr auf.

Ich lasso liier nun nocli das Ergobnis

oiniger der mit dem normalen uud dom diese

vertretonden Sclmp])nn-I*igmento angestellten

Proben auf sein Verhalton gegen einigo

chemisehen Reagentien folgen :

U

*

T)

Vanessa to aherr. iokaste (Urech).

Di e schwiir/d ich 1) ra,un on Schuppen,
wolche die gelben Schni)[)en der Normall'orm

zwischen den schwarzon rostaKlof-keu dor

Vanessa io L. (Norma^form).

Die gelben Schuppen zwischen don

schwarzon Costal Uecken dor Vorderfhiirel-

Oberseile

Vorderfliigel-Obersoite veitreten,

vorhalten s ich folgon derweise ini d u r(dig(di(;n d on Lich to:

sie erscheinon ocl^OT-gelb,
|
sie erscheinen tells honlggelb, toils ockergclb,

iui ^
aschgrau glilnzend, stellonwoiso mit Inter-

feronz-Farben.

11 e i [] o s W a- s s e r :
'

ox trail iert schwiorig kj-iinielige,

gefiirbte Substanz, also nicht schvvarz-

lich braunes Pigment.

Konzentrier te Salzsiiuro (CI. aq.)

zur (Ickgeworfo uen TjI (di te

ockergelb schimmernd uml otwas interl'erenz-

farbig.

ex'trahlert welBlichen Si
^/>

() honlggelb

extrahiert sehr leicht das Pimnont. extrahiert das Pigment zlomlich leicht.

Salpetorsanre (wasserige)

extraliiert lelchter wie Salzsiiuro. extrahiert leicht.
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ext.i';ilii(;rti woiUlicl

Wassorigos Ammoniak
ioii Stoff, die Soluippon extra! nin-t das

nicbfc.' Lluibon goll)lich. Probe juil" ilarnsaure

(Miif(,'\Iilprol)c) olme Ei-g-obiiis.

*

schwarzlioh braurie PitrmciLl

\-

*

2. Vanessa io L. aherratio calore nigrum niaculata (Urech)
(si've aherratio slrujae quinlae, sextae octavaeque fragrnenti resurredi

[Theorla Eimcrlana]) .

Obsclion an dieser Aberration die Variationb-

— sie bestehon nur ausmerkmalc goring sind

etvva drei bis vier scIiwarzenMocken— , so er-

aclito ich GS doch niolit fiir nnwiclitig, auf sic

aufniurksam zu machen; zudem war ibre

lllrzielung niclit a'erade sehr leicht und ;uis-

giobig, und bis jetzt liabo ioli nocli nirgends

BcHcbreibungen nnd Abbildnngoti von

aiidcrun Exporixnentatoren davon gefundun,

aucb biltte man infolge von Versncben an

Vanessa urtlcae fast eber erwarten konnen,

daB oil iiro Aberration dnrcbKalte sta,tt dnrcli

nur bobo Warnie entstilnde. Der uiue dor

vior FIools-Q, n^mlich der groLito, ontspricbt

seiner Lago naeb demjonigen, der aucb

scbon, wio StandfiiB (1. c., p. 245) angiebt,

zvvar sobr sol ton an iti der Natur iVoi

vorlcommenden Van., io beobaobtot wurdo,

sowie bei durcb Kaltoeiuvvirlvung erbaltcnon

Aberration en. Stand fuO ordnet sie unter

Van. io a.herr. fiscJiai StdCO. und bildot sie

in Kig. 4, Taf. VI 1. c. ab. Fiscber solbst

ziiblt sie aber nicbt dazu (siebo ,yllluslricrte

Zeitschrift fiir Entomologle", J II. JBand,

p. 50), oder blilt wenigstons diesen scbwarzon,

nur ausnabmsweiHG vorkorninonden Fleck

nicbt I'iir ein cliaraJvteristiscbes Merkmal von

aherratio fiscJierl, da es au(;b bei der

aherratio autlgoiie ausuabuiswoise auilaucbte.

Man botracbiot diesen Fleck al?^ Eiiokscbla.ir

a,uf Van. urtlcae, und icb fand in

Litteratur imnior ani^eireben, daB or durcb

Einwirkung von Killto auf die norniale Van.

io-Puppe ausnabmsweise entstebe. Jeden-

falls ist er aber eine sobr mittolbaro W^irkung

der Kill to, fast mebr einer zul'ii.lligen Neben-

wirkung oder Auslosung zu Vordankon. So

babe icb z. P. untor zalilroicbon, mittels Kiilte-

A\' irk ling von + 2*^ bis — .10" orlialtoncn Ver-

sucbs-ExemplareD, die sicb in die Aborrations-

stufcn fischerl, antlgone und iokastc (Mui-eiben

lassen, koin einziges mit diesem scbwarzen

Flock crbalton, bingegen durcb Einwirlamg
von Wiirine in trockenem Luftraaine, von so

bober VVilrnic, wie sie iiberbaupt nocb obne

.-5

der

Verdorren der Pnpj)0 andauernd liingere Zeit

iiindiircb zidlissig war. Der Prozontsatz des

Golingens war aber inimer ein sebr niodiiger,

and dabei ti-at, wie bercits obon beuiorkt,

nicbt nur jener einzigo scbwa,rze Fleck

|n:icb dor Tliooi'Ic von Tb. EinuM' gebort er

dom iirspriiugliclion acbteu sog. Lilngsstreifen

an, L c, p. 402J auF, soniTorn nocb drei andere,

aber nicbt an den entsprecbenden Stellen,

wo sie bei der Vanessa urtlcae aLs normale

Flceke vorkommen, sondern iiiobr naeb den
rjabelwinkoln der Adorn bin; os sind dies dio-

jenigen Stellen, wo wieder bei Vanessa urtlcae

durcb Ka1te (in foucbtor Luft) scbwarze

a.ustatt der normalen duakolrotgelbon (duukel-

oi-angonon) Scliuppon auftroton, ab(^r eber

oUvas zersl.rouL, als zu l^^'Ieckon verelnigt.

Diese geringgra.dige AbenaJionsstnfe von

Van, urtlcae bat, soviel uiir boi-Launt, bis

jetzt nocb koinen bosonderen Namen erlia.lten;

sie darl durcbaus nicbt etwa der Vanessa

urtlcae aherr, polaris odor icJmusa oder

icluuisoldes beigezablt werdon, bei welcbon

die drei Mittel- und Binnenfeldflecke der

V^ordorJliigel - Oberseite nur groBer bezw.

kloiner als die normalen sind oder zum Teil

Ias(< ganz versclnvinden."'') Eber konnte man in

*) Es sei bier vorliiufi^ angegeben, daB
icb durcb Warnieoiuvvirkung aus Van. uriicae

untor
Exemplar erbielt, bei welcbem der sonst bei

natuiiicbeii und kunstliclion Abarton ver-

barrende groBcrc scbwarze Flock dos Biniuin-

felJos der V^ordcrflugol Oberseilo (naeb Fimer
(loju a,cbtcn ursprungllcben sog. Langsstroifon
angcborend), von der Flugelwurzel aus ab-

nebuiend, fast ganz ver^rcbvv^unden , d. h.

diu-cb die rotgelben Scbvippea .(^og. Giund-
fa,rbe) orset/t ist, und nicbt die zwei kleineren

LMecke des Mittolfbldes (dom drittou uispriuig-

licliou Fleckcn-Langsstreiren nacli Eiiuor aii-

gcliOrend). Dieser mcin tbat.^acldicber Befuud
ist audi wieder eine gcgcnsatzlicbe Aiisnabme
von bisberigen cxpcrimentellen Angaben auf
diesem AborrationsgebLcto, cr bildet gr.wissor-

niaBen das Kebrstiick zu dem abcrraflven
Aurtroten dieses Fleckes an Aberrationen von
Van. io (vorgl. aucb Eimcr: Ortbogenesis d.

Scbinetterlinge, pag. 403, obon).

deu Aberrationen aucb ein einziges

\
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jenom ctwas zorstrcuten A(ifLf(;Loa scbwarzcr

SchiippendasWiedororsclieinon doH iirsprnng-

lichon fiinl'tou und t^colibLuti ^og.Langssfcrclfens

(nacli Eimers Thonrio) vernniten, iind sorait

aucli uine daraufljozug nehinondoBunonuurig,

die denVorfceil gosetzmaBigrM-orldiogonotischor

BegriinduTig liiiliu, wahlun; eiwa Van. urUcac
aberratlo strigar. gnir/tae, sextae oc.lnvaeqiie

fragmeiiti resurreclA. Bci der im ubrlgen

viel liochgradigeren Aborration Van. urtlcae

ahcrr. Milhertl (s. Taf. VI, Pig. 9, StaiidfuC

1. c.) isfc diese aberrative Hcliwarzo

Meekorieryclici tiling auch vorbaiidcn, abur

schon mehr zusa,mmoiih:ingon<] , d. h. vor-

gescbrittoner. (Uber die nuiiualcn, dun

(b'ltten und aohhon urspr(ingb(;hen sog.

Liingsstreifen boi Vav.. urlicaa L. yiubu boi

I^^.imer L c, p. 402.)

Nun ist audi bier wicder das Gegcn-
Riit^zlicbo bei beiden Species, urtlcae und io,

beaclitunswcrt, dal3 niimlicli boi Van. io die

Scliwarzflockiing [Van. io aherr. calore nigrum
maciih.ila) niir durch bucbst zulastiige Wiinue
in trockener Ijuft, bei Fr^;?.. urtlcae liingogen

durch Kiilto borvorgebracht wird (bokannUiob

werdon bei Van. urtlcae die drei schwarzen

normalon Mecke des Mlttel- und Eiunen-

foldes durcb Kiilbe auch vergroBert).

Aas meinen Experimenbon miL Wlinne
und K hJ to an Van . io u nd urtlcae ( i" i b o i-

letztere Species werdo icb mcine Vorbucbs-

iCrgeljnisse spilLur nocli besonders ab-

hand(;ln) erglebt sich aiicb nocb, daLJ man

miL extremen Wiinnowirkungon weniger

hocbu'radlG; iroluni^-eno Abon*ationen erzieifc

als mit tiet'er IviilLu. Von urtlcae ist

bis jetzt, soviel mir bokannt, durcli IvCinst-

Ucbo Warmoeinwii'kung uicbts iiber Icluiasa

Linansgebriiclit worden, vvohl aber (hii'cli

tiel'e Iviilto; Vanessa io ist nicbt iiber meine

gerihgo Aboi-ration calore nignmi niaodata

(Ur.) durcb Wiirnie binausgctriebeu worden.

Teh sclie darin eine Bestiitigung mciner

scbon im Jabre 1890 (Zeub Anz., No. -"538)

auf Clrund dor b]rgcbnisse von Exporimontcn

anderur JTorscber an der horadiiuorpben 7an.

lev ana, nnd prorsa a.nsgesproclionen Ver-

niutung, daO sicb audi bier auf morplio-

loglschona und pli^ysiologiscboin Gcbiete nocli

Siitze der Energetik bezvv. dor mechaniscbon
Wii nnrv ''l^hoorie geltorid macho, daf] 'nilmlicli

— in Kiirze gesagt — der durcb Warmo-
aul'nabme, jdso vermlt.t.olst Toinp<M'atni--

erliubung, bcwirkte energutiscbo Zustand
eines Systems loicbter in ein andci-es,

uiedrigererTompei'atur entyprecbeudes wicder

iiiin.l)gcbe, bezw. dazu veranla.Bt woi'don

konue, als zum umgekebrten Vorgange durcli

bohere TcmpiM-atiir, weil 'sic:!] medianisclio

Euergio vuHig in Wilrme-Encrgie umsetzt,

die sich a,ls ungcbnnrlencs P]nor<iiefreRcblcclit

leicbter zerstreuen li.ann; daD dor unigekehrte

Vorgang aber immer nur mittclbar jnogbdi

ist, also mindcslons nur viel scbwierigor cine

so weit<j:ohendo Veriinderimir des ma,tericIIon

Systems ennogUcbt. (ScbiuH lolgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Eini^c^ FjirlKMi-A'iiricUiicii v(mi AufJiera Ymna-wai uiid Tltelca polyphenuis.

n vajiieren in der PiirbungBeido Arte

.der Fb'igcl nnd des Korpers ziemlicb sta,rk.

Dio durcb ZuchI; von mir erhaJtenen

avd'failoTidstcTi Varietaten will idi bier kurz

bcschreiben.

1. AiitJicra yania-mal.

Form a. Alio Fliigel, wie auch Thorax,

Leib und Beine sind schon helloraTi<'-c'r(!lb:

die schmalen, schwa-rz-weiB-roten Q,uorbInden

hebcn sich auf nWcn vior Fh'igeln ziendi(;li

scbarf ab (bauptsacblieb Im. 9 Geschlecbt).

Form b. Das HelloraiigegoU) gcbt in

Orangerot iiber, insbesondere auf den Obor-

flugeln; das Welt] dor Qucsrblndc.n ver-

sebwindot volisLilndig, das Hot dorseiben

ist nur nodi, auf (]Qn Oboi-rifigclu angedeutet;

auf den UnterJbignlu (higeg(ui ist rnir nocb
cliie schvvarzgraue Bin.de vorb a.n den (nur

im (S (iesebleeht gezogon).

Form c. A*lle vier ..Fliigol bellolivbra.un;

nahe dor Fh'igelwiirzel ins Tlotlicbe liber-

golHiiid. Im m.:lnnllcben Gescblecbt ist vuJi

don (^uerbinden nur nocb da,s Schwarzgrau
vorba.nib^i, das AVoifi ganz verscbwundon,
da,s Rot mit der Grundfa,r[}o der Fh'igoi

v(irsdiwomnien. Ini weiblichon Gescblecbt

treten die Binden nocb (irolfa.rbiu" auf; doch

sind ajif den TJnterIl.ii;;-cb.i die Faibon wdfj

f

*1

\
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luid rot nicbt melir sebr scharf getreimt;

sie fiieBen ctwas iuelnander.

Die Zeiclmung dor Augen bleibt bei

alien drei ITarbcnspielarten dieselbe.

2. Tltelea poii/pJieums:

Form a. G-rimdfiirbe aller vier Fliigel

olivgrun, ins Graue spielend, ebenso Thorax

iind Leib. Die sonstige Zeichnungsanlage

und Fiirbung normal.

Form b. Grundfarbe aller vier Fliigel

sclion dunkelolivbraun, der Costalrand der

Oberfliigel olivgrau.

Das Mittelfeld dor Untorfliigel ih^t grau

bcstanbt; der scliwarze Diakus, in dem das

Ange auf den Unterfliigeln stelit, ist sebr

erwoitort und tiofscliwarz.

Sonstige Zeichnungsanlage und^Farbung

normal. H. Gauckler (Karlsruhe i. E.).

Psychoda phalaenoidcs L. lUld ArtifU inaculattiui L.

Schon friiher hatte ich in dem Kessel

von Arum maculafwn L. zuweilen Hunderte

vonExemplarenvonPi'/yc/ia6^ajy/ia^a6'?iOu?6'S' L.

gefunden, so bei Iserlohn in Westfalen und

bei Eutin. Die mir am 8. Juni d. J. aus

dem SchloBgarten von Pion zugesandtcn

Pfianzen enthiclten in ihren Bliitenkcsseln

oine so groBe Anzuhl dieser kleinen Fliegen,

"vvio ich es noch niemals vorher gesehen

hatto. Die Bliitenscheide war unterhalb

des Ilaargitters so dicht von den Tierchen

angei'lillt, daB ihnen eine freie Bewegimg
unmoglicli war, slo vielmehr dicht aneinander

gedriickt waren. Ein ein/jger Bllitenkessel

enthielt nicht wonlger als 6 ccm FHegen.

Ich broitete denselben auf einer Flache von

1 qdm mogiich gleichmaBig aus und zahlte

die Flieo'cn, welche auf 1 , qcm laa'en.

wobei sich die Zahl 40 als Durchschnitt

herausstellte, so daB der Gesamtinhalt
eines einziiren Blutonkessels nicht

weniger als etwa 4000 Fliegen betrag.

Mit welcher Begicrde die Musciden die

Bliitenstande von Arum aufsuchen
,

geht

nocli aus clem Umstande hervor, daB die

beim Aufschneiden der Kessel entweichenden

Fliegen, sofort wieder in einen vorgehaltenen

Bliitenstand hineinschlupfen uud in demselben

verschwinden. Ich mochte noch bemerken,

daB sllmtliche Exemplare von Arum, welche

so libermaBig mit PsycJwda angefiillt waren,

sich im zweiten (also miinnlichen) Bltiten-

stadium mit bereits vertrockneten Narben

und geoffneten Antheren befanden.

Prof. Dr. Paul Knuth (Kiel).

Budapester Suiumclbcricht, (Februar-April 1898.)

Dem Anbrechen des Friihlings sahen die

hiesiiien Entomoloiren mit a'eniischten
^

Gefithlcn ontgegen. Dor Winter war frith ein-

getreten, ist aber niilde verlaufen ; erbrachte

uus fast gar keinen Schnee, und schon im

Februar Avar oine Keihe schouer Tage zu

verzeichnen. Daraus schlossen manche auf

ein glinstiges Insekteujahr, wilhrcnd andere

der Moinung waren, daB zumal solche Tiere,

welche nicht tief unter die Erde gehen,

man2:els der schiitzenden Schneedecke zu

Grunde gegangen sein diirften. In gewisser

Beziehuno' scheinen beide Telle recht zu

haben; denn z. B. mchrere Fruhlingsboten:

Brephos piiella (schon 12. Februar geflogen),

Ocnoyyna parasita, Valeria oleagina und
Verigrapha cincta, sodnnn: Lijcaena orlon,

Dclleplilla xjorcelliis, Ifacroglossa fuciforinls,

Nola cicatrkalls, Ellierinia v. Roeslerstam-

marla, sowie Boarmia crepiiscnlarla and ah,

defessaria traten ziemlich sparlich auf. -

Dagegen zcigten sich in groBerer Anzabl:

Papilio pjodalirlus (darunter audi ah. un-

deciin Uneafas) und macJwon (atich spliyrus),

Pieris rapae, napi und var. hcllldice,

Antliocliaris cardamines, Leticopliasia sinapis,

Argymds latlioiila, SyrlcJithus alveus und

malvae, Psyche muscella und plnmifera,

Epicliiiopteryx uuditlella und falla, Cloantha

raMosa, Eticlidia mi und glyphica, TUheniia

leucojjJiaearia , Phasiane clatJtrata, Lythrla

V. rotaria und Cldaria signata.

Erbcutet wurden forner: Tlials poJyreua,

Pieris hrnssicae, Lycaena argiades (auch

ah, coretas und v. polysperchon), argiohtsmid

cyllarus, Nemeohius lucina, Argynnis dia,

Coenonymplia pampUlus, Nisoniades lages,

Thyris fenestrella, Arctia liche, Spllosoma,

faliginosa und luctifera, Saturnia spini,

Jfarpyia hifida, AsphaUa ridens, Caradrina

Kadeni, ScoUopteryx Uhatrix, EucUdia

triquetra, Ahraxas adusfata, Hihernia
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Ankeriana, FJdgaUa pedaria, Blulou hirtarlus

und strafarkts, Boarniia cinctaria, Orlho-

lllha coarctala, .Mcsotype vin/ala, LlUiosteijc

griseattij Eacosmia certata, Cidaria /luct/uata,

rlgiiata, galiala, Irlslala und herherala. Von
tJberwinterton wurden beobachtct auRor

Rhodocera rhanini und Macrogloasa stella-

tar/tni: Vanessa c-a,lbum, polyddoros, itrticae,

io und antlopa etc. Manche so rein, als

wilren sio eben gescliliipft.

Von den PtaMpon tiind mancliu Agrotiden
(fugax, praecox, vestigialls), dioCaradrinenj

einjgo Melitaeen (cinxia, pli.oche), sowio

Thalpochares purpurina entwoder ganz

ausgeblieben oder dock recht selten gewoson.

Dai2'0i:*-on iraten dioArction Uiehe, nv.lica,

maculosa) in betracLLllclier AiizaLl auf. —
Gefundon wnrdon forner an Baupon:

MelUaca trivia, Sgntomls plicgca, TAtlwsla

iinita, Arctia villica, Sj/ilosonia fidlglnosa,

Psyche unlcolor, fumca, sapho und nilldclla,-

Bomhyx quercus und rubl, Craleronyx

traxacl und ditmi, Bryophila perla, Agrotls

fimhria und Unogrlsea, lili/izogranmia dclersa,

Flasla ilhtslrls, Thalpochares respersa und

Aporki cralaegl

sellon
es sei nicbt vergessen

groBer Menge

,

einzelne sogar

NacliLlango

ui

vorpuppt.
wurden nielit veranylMdU^tj,

nianche Eaupenart niclit gf^suohlj; dalier

riihrt die LuekenhartigkeiL obiger Liste.

L. V. Aignor-Abafi (Biulapestj.

Siiimicii als reiude tier Ruupeii und Schiiielieilinge.

Ln TI. Baudc der ,, Tllnslrlerten Zcllschrift cine Splnne, wie

f/'lr Bnlom,ologie" mackte Herr Tietznumn

darauf aufmerlcsjun, dafi viele- Sclnneti(!rlinge

eine Beule von Spinnen wurden. Als ick

in diesein Jaliro einigo Vanessa urllcae-

Ji,uv.ipen zu Experlmenten einsammelte, faiid

ich iiuOorat viol aiisgesogene Cliiiinliiiuto

von jungen Raupen. Ick untorsuckte die

Nesselstauden genauer und ertap[)to gcrade

Sio eine jungo .nnViipe

aussog.

Ancli die kleinoren Sckmetterlinge liaben

selir uiiLer diesen Spinnen zu lei^len. Die-

s(ilben kuiorn in znsaininengerollten Blilttofn

auf kleiuo Spanner und KleinsckmeLi-crlinge,

die sicli in ikren grobrnasokigen Netzen

rel'angen kaben und dann reitujigslus deni^
Tode vcrfallon sind.

Franz Unfcerberger (Konigsbeig I. Pr.).

Litteratur-Referate.
e Hcrren Vcrlcger und Autorcn von cinzeln odcr in Zeitschriften erschoinonden cinschlagigen

Publikationen werdcn um alsbaldige Zuscndung dcrsclben gcbctcn.

Corkcrell, T, I). A.: The F(H»(l-ri;iMts of Scale Ijisects (Coecidae). In: Proceedings

U. S. N;d,Ion;d-Museunj, Vol. XIX, Ko. 1122, p. 725 7H(). '07.

Es ist ein groBes Verclienst des rtibmlickst

bekannten Verfassers, in der vorliegenden
Arbeit die weit zerstrcute und sckwiorig zu
sichtende Litteratur Qbor Sekildlause, welcke
nickt selten an don Kulturpll.inzon verderblick
aullreten, nack Mogliclikcit gcsammelt und
kritisck geordnet zu kaben. Nicht mit Unreckt
kebt der V^erfasser die Ungenauigkoit in der
ArtangaJx^ manckor VVirtspfianzen und der Zu~
sainmenstellung erklarend, kervor, dai.i die

Entomologen es teils an der SorgfaJL I'eklen

lasscn, die IMbinzennanien korrekt anzugeben.
Dorsclbo lugt Jiiiizn, dalj es allordings liockst

wuusckenswert sei, in Jedem Falle moglickst
zwiscken einkeimiscken und eingesekieppten
(im Freien oder nur an Kulturpflanzen lebenden)
Cocciden einer Pfianze zu untersckeiden.

Die Pllanzen werden, iinter Ueigabe
nanien(lick ffiunistiscker Daten, in ikren

raturlieken Familien und weiterer sybte-

matiscker Grupploruiig aufgefulirt und die

CJocciden, teils in synojiymiseker Boziek.ung

skizziort uud stets mit Autor-, moist mit

bestjmrnter Litteratur -Angabe, gloickzeltig

namkatt gemaeJit. So giebt, der Verfasser

fur die P,osaceen und ikre Cueclden [blgetiden

tJberblick:

An Chry.sobalamts icaco (Jamalka) wurde
gefunden Tachardla gemmifera Cock. ; Amygdalus
persiea wird in versckiedenen Gegenden be-

fallen von 22 Speeies der Genura BlaspiH,

Lccanium, Fidvlnarla, Mylllaxpis , A.spidloluSj

namentliek von BiaHpls amygdall Tryon
(syn. lanaius). Von Brunus armeniaca werden
3 Lccanium, je 1 Mytdaspls und Aspidioius sp.

ervvabnt, von Br. domesUca 15 Arten (1 Blicna-

cocc'us, 4 Lecanmm, 1 My Idasp is, 1 J) icisp ?'-s',

8 A'ipidioLa^ sp.), von Br. spiiiosa Lcc. pnincislri

Tonscolojube, vou Br. padits Coccus padi

ScLrank, von Br. ccrasus 8 ArLen (2 Lcc,
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4 Afij)., 1 Chionaspis, 1 Dtasp.), von Pr. pcnn-
syhanica Myt 'pomnnim Bouclio , von IV.
lanrocerasiis 4 Arten (3 La:, 1 Asp.), von iV.
panintlala 'DlaRpiH patvUifcmyiis Sasaki. An der
Sogeiiiinnlon japanl.sclien Pflanme {BlolyilcH?)
stellteti MaslvoU und Comstock 3 Species TcsL;
an Spiraea findot sicli Icerya piirdiasi j\fayk.
^nd Lee. pcvRicae Fabr.

Himbeeren nnd Brt)iii})eeren sind niit
() Arten verzoirhnot (1 Zee, 1 Myt., 1 Aulaeaspis,
y Icerya ans Amerika, Lee. ruin Schrank und
Jelrura rvhi Lichtcnstoin aii.s Europa), Vifhus
aufitralis in Neuseokand mit 5. Anf 7?o.s-a spec.
^vurdon Hi verschiedene Coccidcn ano-ol roffen,
an Mespilus gcrwanica Phen. mcHpili Geo [Try
und Asp. targionii Del Guercio, an Cydoiila
inilyaris 2 Ceroplastes nnd 3 Asp, sp. {A. rapax
*^illette-Buker an Pyd. japonica). Fyras mains

beherbergt nach dem Verzeickuis 12 Vertroter
(1 DartyhpiKs, 3 Lee, 1 rarhUoria, 1 MyL,
1 Dlasp., 1 Chion., 4- Asp. S2)ec.), Pyr. communis
deren 17(1 Pulvinaria, 5 Lee, 1 MyL, 2 Dlasp.,

arhuUfolia (Kalifornien) 3 Ijcc. sp. und_^- - der
verwandten Eryohoirya japonica („loquat" au.s
Japa,n) 3 sichere Arten (1 Cer., 1 L<r,, 1 Asij. sp.).

Hervorg(4iobon sei noch, da,B Daclylopius
poae Ma,skell zwischen Moos am Grundc von
Baumen, Orthezlola vejdovsl-y/ Sulc. nnter
Blattern nnd Moos gefunden warden.

Die Arbeit wird v(M-dieiilenna,Rcn in
Europa dieselbo Beachtung findcu wie in
dem Lande ihres Erscheinens.

Dr. Ohr. Schroder (Tlzehoe-Sude).

TiiLeuf, Dr. G. von: Keue IJeob.-M^Iiljinj^oii iiber dio (VHidoni.vitMi-iJulle der LJirrlion-

n : Eorfltlich - na,f.arw"issenschaJ*Hiche Zeitsclirift. 2 AbLilduugon.Kiirz1ri(^ll»(s T

5. Ilul't, '97.

Nacb oinei" gcs(diiohtliclieii Eiitwlckcluti^^
unserer Jvenntnisse dor Cirldomyia Kellneri und
.ihrer Gallca — es werden liier als Forscher
Hensfdiel ('75), Low, Nityche genannt — liufort
der Verfassor liicr/u eine VwWn^. neuer Boob-
jiclitnngen, wolcbo ihm das zam Teil ul)eruiH
kefti^e Vorkommen die.ser Diptere b(a* B(irihau-
Ber^on wie Miinclien erniogliclite. F,s zcigton
yjch ganzG Aste abgestorben, ander(^, in alien
Ivurztrieben von Larven besotzt (l-'ig. 1), nnd
iiwar waren nicht nur Laubknospen, sondem
^nch Blutenknosjien befallen. Gerade an
^weigen mit mnjiiilichcn Blittenknosi)en fand
dur Verfasser alio Knospoii von derrotgelben
J-^arve angegriflen. Dieso Gallen waron aber
jangeitormig gi^streckt nnd viol gr()[,]er aly
,]ene der mehr halbkugeligon Bkitlknospcn.

Die Beobachtnng Nitsches, daB das Harz
aer befallenen Knospon schon im ' Somnicr
weil.!kri\melig ersclieint, konntc bestaiigl,
^veiden; doch waron einige Knospen iiocli im
Ilerbste von kkarlliissigenV TTarze b('(kM'.kt.
L*ie^ Gallen beinr^rkt man natiirlich nur a,n

^wcijahrigen Triebon, da einjahrige nock der
Kuj-zti-iebe entbehren. Belegt aber weidon
niir diese nach ihrem Anstroibon, nnd nachdcni
sie ihren BkitLbuschel gebiklet haben.

Am einjabrigen Lilrckontricbo worden ini

Sommer J:Mat.tachRelknosp(^ii gobiklot, die sicli

]^] nacbstcn Fri'diling zti Kurziricben strcckon.
I^iese sind es, nach dem Verfasser, hanpt-
^iichlich, welcko beim Anstreiben im Friihjahr
•j^degt vverden Tmd dann im Sommer als Gallon
'uru-oten. Da sich nntordossen die Gipfel-
'^"otipo des Langtriebes ancli znm Liings-
trieb entwickelt, sitzen sie am zwoijiihrigou

Triob. Aber audi iillero KurzLriebc wordeu
befallen. Die bcdeutende VcrgroBcrung der
Kurztriebe geschiekt dadurch, daB die
Vegetationskuppe vor AbscbluB zu eiiier

Iviiuspe schon so stark gercizL wlrd, daB si(di

del- gan/,e Tvurztrleb bedeutend verdickt.
llauptsricblich Mai'k und Jtinde nehuicn be-
trilchf.licb an Voluinen zu, uud die Tvnospen-
Hchuppen werden bcdtuiteud vci-grufjcrt; audi
die HarzlUcken des Gewobes ersclioiuen sehr
viel groBiu'. Die in den kleinen, normalen
lvuo,s])on fur da,.s nachste Jalir voi'gtibildelen

mid im September schon als groBe, griine

N;idelu unter den Knospenscliuppen vor-
handeiuin BUltlev fiir das Nadelbuschel des
nilchsten J;ihrcs sind lucht entwickelt. Viel-

mehr ist die Vegeta,tion.skuppe nur schwach
g(!la,])[)t, und a,uf ihr liegt die, Larve.

Im Frijlijabr ofPiiet sich , die Knospe
tidpenartig, so da,B das Itua.go leichfc aus-
sehliipfrn k;i,nn. Ein besonderes hitercase
verdieneu die eigeutinnlichen Heproduktioiis-
formen der bofallonen Jvin'zirlebe, wie sie der
Verfasser im weiteron beschreibt und in der
Fig. 2 treffend skizzlert. Derselbe fi'igf daiui

noch eiu(> klcinoro Beobachtnng an, welche
die ganz gennu gleichzcitige Entwi(d;elung dor
jinigen Liiuso von CJicrym-s slrohiloh'/as Kidtonb.
und der jungen Nadeln ini g(duuzteu KauuH'
bervorhet)t. Siozeigt, wiesidirilirebeiderseitige
Entwiekelung von' der gleichen Tmnjieratur
abhangt, da die Moglichkeit des Saugens fur

die ganz jungen Tiere <)fnuib;ir nur boi den
ganz jungen Nadeln geg<'l)oii ist.

Dr. Chr. Schroder (Itzehoe-Sude).

In:Wuiulolleck, Dr. Benno: Ist die PIiylo^fMiosc dor A|iliniiipiereji eiiUleclviJ

Zonlogischer Anzoigor. No. 553, Soite 180—182. '08.

Jahrzehntelang habeu sich nnmhafte derselben Zeitschrift veroffentlichte "dann
^elehrto vergebens bemuht, die Phylogenese F. Dahl eine Mitfceilung, welche eine von ihm
^oi' Aphanipteren zu erforsclien. In No. 543 solbst auflialum an Aas aufgefnndenc kleine
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ilu^ol- uud toclivvingerlose Dlptore VuUcq>h.or<i

lucifera von Iloliilbiiliclistem AuOeren ula die

uiiohsle Verwandte des FJolicy liijistellte, al.s

Zvviacheiiform zwisclieu die Pulicidcn und
riiuriden.

Die UnLersucliung des Diihi"sclienMateriu]s

fiilirte den Vorfasser aber zu dor ErlvounUiIy,

daO die obigoii Deduktiojien auf tstarkeri Jrr-

tumern berulit'ii, wie derselbe vorlauilg' kurz
dai-lep;t. Wilren die Apliaiilpiereii von deji

Plioriden ab/uleiton , wurde ujaii ;,u,icli eliie

gewitise IJbereinsl.inimuno; ibrer Larven cr-

warten durf'en. iJocb. beyltzt die Lurve voji

J'illex eiiien ausg-oblldeten XupC uilt mebr-
LeilIgcuMuiidvvc.fkzeugeii, SLei.stpofijuicustisoh,

vviibrciul dioLarve dorPhoridon, eiue cyloi'apbti

Diplereidarve obiio Kopfkapsel " mit einem
Paar l)al;enrOrnii,^"er JMundteile darstollend,

amphipueuatisch I = t; die Plob-Larve erscheint

dalier phylugejieiiscli tllter. Auf Gmnd einor

kauni iiuUeren Abnliclikeit lieBe slch , nacb
deni Verfayser , der FloL cbensogut von
G allvvespcn abluiten ,

' da Blorrhiza oplera

vicirei(dit nocb Ilobaliuliclicr ;ils jene PJiego
1st. Die Abstammung des Flolies bleibt daliei-

dunkek Dr. Clir. Schroder (TLzeboe-Sudo).

Uotlic, Dr. Kai-l : SrliinettcM'Iin^s - KlikoUoii. Wien, Verlag von A. Picblers Witwo
& Solm. '

'08. (Mk. 0,80.)

Das vielseitige Streben berufener Knto-
raob)gen, den Sammeleirer der zahlreiobeii

Liebhaber dca- Tnsektenvveli, zu vertiefen und
fur (lie Wihsenschaft diousfbar zu macben,
darf ho(-li ancrkannt werden und ist nicbt

obne Erfolg geblieb(Mi. Eino woblgeordneto
Sanmibnig bildet bierfiir ein(! sicbere Grund-
]a,c;e. Diesem Zvvecke dienen die vorlioirenden

Schmetterlings-Ellketten selir wobk
Sie lelmon sich an das vom Vorfji.sser

herausgcgebono „ Vollstandi^o Verzeichnis (]ov

Sebnietterlinge Oatcrreieh-Ungarns, DeutscJi-

lajids und dei^ SeJuvciz" und mit diesem iin

den immer no(di inaBgebendon KaAidog der
Lepidopteron Eiu'opas von O. Staudlngor iind

M. Wocke an. Es wurden aber fiir die

Etiketten nur die lelcbter zu erbaAtenden Arten

a,us^e\v;i,blt; fur AV(;itere wrn-deu aber cine

Anzabil U^erer Bl;il Ichon l)oigogoben. Imrnerbin
en 1 halt dlo Sannnhmg 517 Arten in 200

(!attuni>'(Mi und 'iO Eamilien der GroB-
S(*,bnieltorlin<re.

Jede Etl]<('.tte cntbiUt den OaXtungs- und
Artna.inen, b^lzteren in fetter Scbrift. Zugleich
dGut(iii z\v(d beigegehene Zaidon die Stcllitng

<b'r Art ini gena.nnlon Katalog an, so daLl jede

l)('stiinnito Art augenhlirklich eingereibt

werden kaun. Pur die Verwendung der Eti-

ketten ist eitie Anicitrnig beigegcbon. — Ein
Veizeielitiis (ksr von obigor Ji'ii-nia abgebbaren
entoinoU)giscbon Fang- u. s. v^^ Gera.te, vvebdie

auf hoclisto Oodioge]d-ioit Ansprnch erbcben
durfen, findet sieb lungebeftet.

Dr. Chr. Sebroder (Itzoboe-Sudo).

KiMilli, Prol. Dr. Paul: lleilriij^o ziir liiol(>^ie der Uliileii. in: Botanisclius Central-

blatt. 3 Scliun, 4 Abbilduugcn. No.

Der Verfasser untersucht die blitten-

biologischenVeriiilltnisse desFeld-LowenmauJs,
Anlhirrhinimi Oronthim L, einer bomogam.en
Bienenblume. Naoh eingeliender Schilderung
der Bluteneinrichtung, webdie durch die Ab-
biUlungen vorzuglicli erlautert wird. fuhrt

doi'solbe aus, daf.i nur Bienen den Bliiten-

verschluB zu off'nen und regelrechteBestiiubung
her})eiznfiihren verniogen. Indem sie mit

ihrem Kopfe in die 1 nun weJte J^liUcnoffnnn

eindringon und den Pi'isscl zuni Honig vor-

scbieben, streifen sie die etvvns vorstehende
Narbe und bodecken dann die Oberseite ihres

I'iissels oder ihre Stirn mit dem Pollen erst

der lilngeren, dann der kiirzeren 8taul)b]!iiter,

fijbren also scbon boirn Besuche der zweiten
Bliite Fremdbestaubun"; herbei. BIeii)t In-

38, '07.
F

seklenbesuch a,us, so orfolgt dureh den in der
wolligen Beiiaarung der Innenseite der LJjiter-

Jippe haitenden Pollen spontane Selbwt-

bestaubung.
Als Besucher und Befruebter wurden auf

Ackern bei Kiel Bienen beobachtet, welehe
stetig von Blute zu Bliite tlogen und so
Ivreut^ung berbeifuhrten. Aulierdeui wurden
aucb Hummebi {krrester Q Und lapi/lariits fj)

a,Is Besucher fcstgrstcUt, wekdie ebenso vor-

fa,hren wie die Bienen ; Hire 7—8 bezw.
8 — 10 mm langen Jiiissel sind zui- yViisbeutung

des Konigs reicblicb lang gcnug. Als sonstige
BlCitengiistc, die aber Fremdbestilubung nicht

bewirken konnen, bemerkte der Verfasser
zaJilrelehe Tiirij)^.

Dr. Obr. Schroder (Itzelioe-tiude).

IJiVliicsik, Dr. Carolus: ('oleopierji. alVicajui nova. Tn: Soo. TTIst. N"a,t. Trencsen,

p. 108—131, c. tabula. Dec. '07, vol. XIX -XX.

Der Verfasser giebt Neubescbreibuiigcji csrus, DcHiuldouhoras . Oudotcrcs . Li

afrikaniscber Kiifcr aus iblgendcn Oiittungeii

:

Carabidac' ArUJna , riaiijineiopuH ; NUiduUdac-
Cyllodcs; Scarahacldac- I'cdaria , ()iilh,i)pli,(ujti,H,

ILoylla, Serial, Ent]jccamcnla, Trlvdonia, Vcvi-

clUopa, Ammiala, I'hacnomeris , EjylxanlJils

Cl;ar. n.), MaiitioUopis ; Bitprestidae ~ I'anUacnla,

Aclenodcs; ElaUridac- Mdanilio ; Tend) rIonIda e-

Siuirazius ; Curcallonldac- Ilonudcptops, Bradiy-

cerus , DcHiuldoijhoriis , Cydokrc^ , Lcplubaris;

Ccnmibijcldac-DcroloplwiU'ti (ijcn. n.), llyp^o.'slllJuiii

(yen. n.), Telnoliwii (yen. n.), hdmobcrca (gen. n.)

;

Chryao'iucUdae-Ifyperacanlha, J^l^oira, BlepJtarlda

;

Fji-()fylldae-Trlylax. '

Die nVifel stellt 22 der nova species iui

Gesamt lia.bltns pragnant dar.

Dr. Chr. Stfliroder (Itzelioe-Sude).
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TiiU, J. W.: Some coiisi(Ioraii<»ns on the
rrusidential Address delivered before
mological an(T N'atnral Hisi.ory Society

Niicli einloiLeiulcii Wortcn wkiz/Zicrt dor
VerCassor die im JaJiro 1806 als fiir Englaiul
odor (ilK'ihaupl: ncu fostgesLcllLcu Arteii dor
Jn,s(dcl:,enraui.ia, wio die bedcuteiidoren Neu-
Grscheinuiigen ilu-cr Litter;iXurl Im Anschlusse
'in (lie zwcifolliiii'len Arten Tepltrosia crcpun-
C'Ular i(i-'bi.,si<)flaid tip vic]\t or danu von llybj'Iden-
ioriuen veiwaiulter Arhen, wJo sio unter
<i'iider(Mii von ]jact)L und Riding auch mit don
.^eniuiiif.on Species erfolgieicli durchgelulirt
wni-(l(;n. Die Variabilitilt dor Lobovveseu iiud
dii-ei- Organe riihi't zu eiucr l^rorterung dor
l^'rago Jiach doni Nulzon und Urspning dor
'^poeifischon Cliaralvlorc, do

iiJtliirc and origin oT spocies. Being ilie

the Members ol" the Ciiy ol' Lomloit Ento-
]")ocendjor .'ird, *07.

Abvveicliungen ini yi;i,diinri der tJbervvinterririg
i^Toxocaynpa pasllnana tiborwintert als Larvo

craccae als Ei |beide an Vicin] u. s. w.) und

V allgonieinon unil
I'lilividuoUon Art-Eigonlutnli(d.ikeiLon wio dos
Jilntsf.olions \'on VarietiLLoji odor Lokidfonnon

;

das TCnlstoLon der Ariou belraditen dio
ii.'udishMi Zoilon.

Tm fornoren logt, der Verfasser dar,. daO
eino Spocialisiorung der Geiillal-Organe niolit,

^otwendig dio Ausbildung anderor OharakLure
beglcileL tjber dio Variabilltat der GeaUal-
^rgjuic l)Ci-IcliLoL derselbe dann, gestulzfc auf
soim; Untopbuclmijgen an Z/jyaena fillpendulac-
trjfoUl, D a f3 die S Lor i litixt d o r ]vi-u wmiugo 1

1

nicht' notwondig lur dio Art-Tronnung ist,

neben die folgonden DarbJetungon horvor,
donen Bemcrkungen iibcr don Begin ii dor
Aiibildiing und ieilwoiao SteriliiilL wio ubor
don WolL dor „rccogniti(5n marks" folgen.

Auf die Bodouhing <1(.m- Isolation i'iVr dio
Arl.bildung vveisc.1.1 diofolgondcsnLetraoliLungon
hill, <M no'", Isolation, wio sle durch zo.ItUcho
Unt(?,rsclucdo in dor Entwlokelung (Lhiwiu'lls

''^'^hjjlla in oiner Gonoration gerade zvvisclien
don boidon Generationon dor vorwandien
f'O/nu'lla; onts[)L'eckond Fol/joiiuiuilus eorijdoii-

Mlargiis,' Cldarki hnnianata-russala u. a.), dnrc.li

AtLsprilgen bestlninitor Auswidd dor FuLter-
ptl.an/,c {Tliccla iv-(dl>uiii fUliuui^J-pruni [.Primus],
^1 d-'^cUa ()loh alarlac ICenlcmrcaj'Slal/A'cs flhiuitcxj-

fJ''i'Uj)ii I lldiaiUlieinumJ u. ,8. w.), durcji Ver-
i^cliicdoiiheiti dor LobonsgcwolinliolLon (CUalo-
^'<f'i'>i2)a ca^ilvens/.s \n dcu IC us Ion nlodo range n
~^ nr.nslria In Gilrlen und Zilunon, . . .), duro.li

l^ie-rcUerseii, O. J.: Lrpi<l<M>*^i'«^ j<if;'*<«*i^i><' i liiMM'^laJ soiiiukm-oii 1S1)7. Entomologisko
imdersgelseri nordro Bergonhus amt. 1. In: B(M'gons'Miiseums Aarbog, ^07. No.XIIl!

audoro UrsacLen hervorgerufen werden kann.
Der Verfasser will aber auch andcro i'^aktoren,
so wertvoU auch Struktur- und Fanktions-
Verandorungon, dio Entwickelung von Zoirdi-
nungs- und I^VuLungs-Eigentumlichkeiten wie
die iiotwendigo Voraussetzung einer gewissen
Steriliiiit bei Ivrouzungen nahe verwandter
Arten sein mogon, fiir die Erkliirung der Art-
hikluiig g(mannt sehen.

Dos vveiteren Jindel: sich die Eragc nnch
dem phylogonetischen Alter der Arten^beruhrt
(Ilopiaiidou und Microptoiygidon dio altosten).
forner nacli dem Uraprnng der sogenannfen
Art-Charaktere wio dor I'reien Variabilitiit dor
Species, wolcho dio naturlicho Ausloso art-
bildoud beoinllulit. Die Eigentumlichkeiton
dor Arten, Gattnngen, Tribus u. s. w. versteht
der Verfasser auf Grund dos JViiizlichkeits-
piinzips, der BedeuLung der Tempcratur im
Erzeugon . nutzloser Art - Oharaktore (ein-
schliigige Experitoente JVIerrilields werden
erwiihnb und Boispiele in Anzahl von gotrennt
lobendon Arfen angefuiirt!) widmet dorstdbe
die weitero Untersuchung, um dann dio Ein-
wirkung <los Futters auf dio Artbildung
ivergl. Boispiele Ilyp,^Ues sordidata und Cidaria
rui>sala!) uud dio Lolire von der „sexual
selection", welcher er fur die Schmetterlinge
keinen Wert beimessen kann, zu pruien.
Nooh wird horvorgeliubon, daB die- Isolation
obonsowoiiig wiedie\Vatd]stums(Korrelations)-
Gosotze Art - CharakLere anregoii , sondern
nalurgemaB nur auf bereits "

in der Ent-
wickolung begriHono Eigentumlichkeiton be-
stinimend oinwirken konnen. (Jberhaupt ist der
Verfasser der Ausiclit, daB alje gedacliten
Faktoren nicbt den eigentlichen AnstoB zn
dor Ausbildung von Art-Charakteron geben
konnen; vielmehr nmli nach linn jeder
specifiscLe als das KorreJiiX elnes fi'ir die Sp'eeies
uuLzHchen Charakters angesehen w^erden.

Dr. Chr. Schroder (Itzehoo-Sudt^).

Dor Verfasser nennt die Arten der
^fdiuieLLorlings-AusbouLo, wolche er wiihrend
^*_'ines Aufcnthaltes in Laerdal vom 7. Juli
^is 9. August, von gdnstigem Wetter begloiLot,
^I'zielte. Sio umfaBt cine verlialtjiisniaBIg
^'<^iche Aiizald von 135 Arten Macro- und :)]

(nebst einor zweifelhaftou) Micro Lop LdopLeren,
yon donen ersLore mit weiLeren Bomorkungou
uboi- Vorkommon und dorgleichen vorsohen
^'"d. Diose vortoi.leu]sic]i auf: 20 Iihopalovera,

Y
^''^^p'dlo, 1 Aporia, 1 ricrla, I WiUhocharls,

'} Tyifcaciui, 2 Vanessa, 1 Melitaea, (S Argynnls,
'^ J^Jrvhia / lappa iia, Ugca/, ^Fararge, 1 Jphantopas,

L Comomyinpha, 1 Syrlchliis, 1 UrftperJa spec.)

4 Closlcroccra [alropos, ronvolvuU, galii, fili-

pendulae), 17 liond>//CGS, 38 Nochiae (iinter an-
doren 8 AyroUs, 4 Mameslra, 5 .I/ayena, 5 Fkisia
spec.) und 47 Gcomelrae, das Genus (Jidaria
dorsolben mit vlrldaria, trvncala, sordidata,
autiiiii'iudis, ocellala, didyinaia, camhrica, caesiala,

laeniala, /lavofasciala, alhidala, adaequala, mino-
rala, alcheiiullala, haslala, trislala, muni lata,

desujiiala, • montanala, hlcolorala, reticulala,

capilata, also 22 Arten.
Die Arbeit darf wegen ihres faunistischen

Wertes Interosso orwarten.
Dr. Chr. Schroder (Itzehoe-Sude).



206 Llttoratur-Jjoiiclito.

*

i

ireiiie, J.: Ausflug- iiuch den Arleslieinier llohhMi, lu:

Entomologeii-VeroiriH. ITo. 13, Milrz '08.

MilLciluiigon des Miilliiuisor

Der Vorfa.sscr schildert einen AusOug
dorthin voui 14. November '97, um Trlphosa

i>abaudicUa Dup. zu erlaiigen, untcr Leitung
des Herrn Lippo, Basel. Die dre'i bekaniif(^n

Ilolilen liegcn sclir versteckt, iingefjllir c'iuo

SLiuide von Arloshclin ontfernt. Jliro TTr)ho

ist stellenweise melir al.s maniishoch, die

Breitc rneist rclclilicli oinoii M(^t.(ir; (1(M-Fjingang

i«t indes aul.lerst eng, so , daB er kricclusnd

genommen wcnL'ii niid.V

In der ersten TT(")lil(^ fanden sicli nur
oinige Triphosa cluhitala L. vor; in dor zwciton
TTrdilo dagegen warden 38 sahaudiata, einijj;o

(Inhiiala mit (iliuM- ah. cinereata imd 2 Orrhodla

Uhatrix erbeulefc. Die driltn crgiib nicbts, In
der J?,(>gol saBen die Faitor an beiden Soitcn

dor TTr)lilo nnl:or Vorsprungon, in Spalten,

wrnigor an der Docke und a,Tn Bodcn, sowie
iinior lioclist(ilienden Steincn.

Dr. Chr. Scbrodor (Il/oboe-Sndo).
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-lU, No. 9 u. 10. — 44, No. 0.
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Ver, U\'^n, ^o. 'iO); siehe Roh „G-ri)i3cnuiitorscliiudo vun Milmiclion mid Woilx-hon iiu Ti(irrcic1i«5".

(;r». No. '>
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und einigen anderen Arten. 17. — i>. : (Der Kampf gegen die Forstschadlinge.) 2l,

No. 25. - ^ ' ' " ^ '
'• ^^ ' ' '-'

' '' '
'''' "''''

Was
We „ ^ . ., .

Insects that affect Asparagus. 80, No. 10. — Chittenden, F. H. : The Tobacco
Tlea-beetlo (Epitrix parvula Fabr.). (ill.) 80, No. 10. — Chittenden, F. H. : Notes
on Cucumber Beetles, (ill.) 80, No. 10. — Coquillet, D. W.: On the Habits of

the Oscinidae and Agromyzidae reared at the United States Deparitncnt of Airriculturo.

SO, No. 10. — Coquillet, D. W.: The Buffalo-C^nats, or Black-liies, o

States.
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trwillatus Say. [Tl S. Dcp. of Agricidlim^, Washing ion, Jan. '98.) [7D, No. 4.| — Howard,
h\ H.: The Fig-eater, or Green Juno Beetle (Allorluna nitida Linn.). (01.) 80, No. 10.

— Howard, L. ().: Further Notes on the House Ely. 80, No. 10. — Ho ward. L. 0.

:

San Jose Scale in KS9()~1S07. Washin.cjton, '98. 80, No. 1,2. — Howard, L. O.:

Tujunons insects in Norih America together with the laws relative to i'oul brood.

Washington, '98. 80, No. K^. - Hunter, W. D.: Destructive Lucusts in 1S97. SO,

No. JO. '—Jolwson, W. G.: Answers ioqueriefi and notes on insects injur ioiis in mills, XVIII
U'.ochroaehes). (Amer. Miller, XXVT, p. 201.) {/Igs.) \V,K No. 4.] — Maior, Ernst:

Zur Bokilmpfung des Apfelhliitenstechers. (Wiirttenib. W. f. L.) 3. — Marlatt, C. L. :

The Peach Twigboi^er (Anarsia lineatella ZelL). (iH-) SO, No. 10. - Matsumura, M.:

Two Japanose Insects Injurious to Fruit. 80, No. 10. — Moir, John W.: Another

Coifee Pest. 02. — Ormerod, E. A.: Insect Pest. (Shnpldn, 1 s G d.)

Eaciborski, M.: Voorlopige mededeelingen omtrent eenige rietzickten. 50.

Schmel/.or, R.: Die Rnnkelfliege (Anthomyia conformis). 21, No. 25. — Schn ilcke, K.:

Der Lyda-Fral,i in der Koniglichen Ivloster- Obortorsterei Weunigsen, Scliutzbezirk

Barsinghansen a. Deister, w^iihrend dor Jahre 1892—97. 17. — (Several authors):

Liborian Coifee and Insect Pests. (Heuiileia vastatrix.) <i2. — Slingerlandj ^^- J-^
The, Oodlf rig -moth. {Bull 142, Cornell 'Univ. Agric, Exper. Station, Ithaca, N. 1.) {/igs.)

|70, No. 4'.| — Sobolew, A.: Geacbiclito dor ni;isb0uliai:teii Vonnelirung du.s Scli.wiuiii.nsi)i.nn6rs

im Gouvernement Jnla in den Jahren ibOiijOU. 17, — Sturgis, W. C: ... (Botanical Ga/.(^tto);

siehe Sohf?. „t*ll>er dio Verlu-oitLini; dor rtlanzenkL-tinkhciUai durcli die Insekton und den Wind''.

15 Nu. 25. ~ Winter, H.: ,,Procede tot het vermijdon en verwijderen van valsch

02

grein" (siclie W. C. Dlckboff). 50.

Java. 80, No. 10. — .: Black Ants.

Zobntor,'L. : The Sugar-cane Bobers of

(TTow to destroy thorn.)

\

Aiilstik: BaBlor, Felix: Der internationalo Bienenziicht-KongrcB zu Briissel, '97. 51, No. 5.

— BcBlor: Das Bienenwachs und seine Bedeuluno; im Altertum. 22. — Biewer,
N. Ludwift-: tJber Bioncnbohandlung. 42. — B6sch, Chr.: Wie brin,G:t es der Landwirt

in ,dor Bicnenzucht zu oiner B-endite? 51, No. 5. — C. B.: Ein erprobtes Mittel, die

Eeinzucht dor Bienenrass(Mi zu orz/udon. 51, No. 5. — Dziorzon, doh.: Smd den

JLin^en Blonenvolkorn bloBo Anflinge oder groBere Waben als Vorbau vorzurichten? 22.
*— Ebstor, Franz: Ein Kunstschwarm aus dcm Krainer Originahstock. 51, No. G.

—

Gorig, GnA).: Dio ITerstclUmg oinfachor Volks - Gerstungsstocke. 51, No. 5. —
atihlor, H.: Honigverkauf. I. 20. — Glinther, K.: Monatliche Anweisung fur

Anfanaer Im Mobllhaubetricb. 40. — Giinther, W.: Verbesserungsvorschlage^ zu

unseron WandcrversamniTunKon. Kramer: Die weiBe Krnste auf dem

\

kandicrton Honig. .20. — Kramer: Der Bienenstand des Herrn Hurni in Murton.

(Abb.) 20. — Kr:i,to(niwn, C. B.: Bienenfoindo im Stocke. 44. — Lenherr, Wilh.

:

Mclno EiT;ihiungoii mit Uassovolkorn. 20. — M atulka, Ig. : Imkerfehlgriffe. 51, No. 5.

— Mclzor, H.: Dio Plli^go der jungen Bienenvnikcr. 21, No. 24. — Mulot, 11.: Das,

Versenden von Biononvolkern, Schwilrmon und Koniginnen und deron Behandlung bei

dor Ankunft. 42. — Oetken: Honigvorkanf-Genossonschafton. 40. — Kauschenlels,
A. von: Aus .iWvn /joucu. 22.— EUhsen, J. H.: l\1itteilnngen uber Bienenzucht in

Schleswig-IIolstein. 40. — Schachinger, M.: Konstruktion eines emfachen und

pi-iktischon Blenenhauses. 44. — Selig: Wie wird die Bienenzucht volkstiimlich? 22,

~ Steigol, Jul: Dio Hcluunbaro Weisehmrichtigkeit. 51, No. 5. — Storzner:
BienenwirtschaftliclieStandscliauen, ilirWertund ihreEinrichtungen. 20. —St rack, H.:

Waiui und wie beginni (hu- Anfru^ge'r am besten mit flor P)ienenzucht? 22. — Strauli:

Zum Da-thmt' Albert ikasten. 20. — Wiebring: 1st eine Versichernng der mecklen-

burgisclum Imker gogon Schadon durch Biononstich wUnschenswert? 40. — Wlist,

Valentin: Die schmetterlingsbllii Igon Pibmzon — Papilionaceae — Hulsenfriichte ~-

Schotengowilchse — Legumiiuisao — und ihre groBe Bedeutnng fiir dio Landwirtschait

und BiciuMizucht. 42. — /areczky, Th. v.: Mancherlei Erloichterungen. bei der

Iloniirerule. 42. — .: Wie verhindert man das /.nsammenilicgen dor SchwarmeV 44. —
Wie trennt man zusanuncngô flogene Schwarme?

i-aKlis4*lie Fntonioloffic: Notes on beetles preserved

of the Nat. Science Association of Staten Island, fehr.

44.

ivilh WicJcersheiiners sohtllon.

'.'W.) 17!), No. 4.J
— Woidt,

( Proc.

A. J.:

„CoUoc,ting on the rails." 71>. No. 1.

t-

Orliioptera: Kudow: Boniorkungen zur Orthoptcren-Fanna Siidtirols. i:!. No. 23 u. 24. —
l)e Saussure, IT, and PicM, A.: Orlhoplrra. (Biologia Centrali- Americana, p. H4ry~:U)S.}

(pis.) 1 70, No. 4.]

I»Scinlo-TV<Miroi>tera: Ca.lvert, Phil, P.: Odonata. A synonym and tlie bearing of its

discovery of the classilication of Agrion. 70, No. 3. — Forster, F.: Odonaton des

Trans vaalstaates. 32.

\
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lleiiii|)t<M-a: aivmi.pion, G.C.: Uh/jnclwUi nelcroplera. (JUtd. Cenlr.-Anierimna, 1 1., p. :iJi~4S)
(F-) l^i>> No. 4-1 ~ Kiofl'er, J. J.: Description (rune Coccido produisant des galles
siir Eliarnnus alaternus cfc oleoiacs. 4:5, No. 10. — O^boni, IL, and llall, K. />..* .SVv/y//V',s^

of AorlhAmrrimnJassoiJea. {rroc Daoenporl Ac. of NiiL Scknces, VIL) (jlij.) |7i», No. 8.|

iKplera: Bronm, 71: Two new species of Aslllds from Neiv Mexico, (h'ansas llnivcrsily ()narlcrh/
\A.\ Vr, 3.) IV,), No. 2.] — Chastrey, Ilcmy: La Chique. (ill.) iU, No. 1305. -~
Daf/mlloih, A.: J))i a leaf Blpkrocecidmrn of JD/pencum perforaium." [Uovue (h'iu^rale
de JManl^^^^^^^^^^ {figs) |7I), No. 3.] — Girschncr, E.; Ubcroinigc Mnscideii. a;S.— Kief tor, J. J.: Boscnption d'uh uouvnau j^-cjiro ot d'une nouvello espoce do
Sciarido. 4:t, No. 0. — Mik, Jos.: Morkvvurdl^-o JJozLoliungen zwisclion Desinometopa
M-atruin Moig. aus Kuropa uud Agromy/a miautiyaima v. d. Wulp ausi Neu-Guinea 2;J.— Mik, Jos.: Eiri neuci- ChamaGssyrplius, 2:J. — (Several authors): The OccmTence
of Erislalis teiiax in India. 41^ No. 1492.

Col<M>ptcra: Blandford, tr. F. TL: Cohopkra. (Biol Ccnlr.-Amerkana, TV, pi. (>, pag. im—^lii)
|7!)^ No 4.) — Boileau, II.: Note sur (juohiuos variations d'Amaurodes Passerinii
Wostvvood. 4:!, N(j. lO. — Born, Paul: Maine E^vkursion von 181)7. 'M\. - Fornianok,
Romiiald; Ein ncuor Sitones. ^>?,, — aorlayn, IL 8,: Colcopkra. (JUoL (Jenlr.-Ameriraiia,
yil, pag. 2U-~MH.) \V.), No. 4.] —'Hoyden, Dr. von: tlljer Eondndion volgonse
Becker. 3:5. - Tvirkaldy, G. W.: Ncue und selteno Notonectidon- Aiten. ^ij. —
ICr;in B, IT.: Beitrage zur Coleoptorcn-Fauna dor Eriinkittchun Schvveiz. 14. — Miiller,
Jos.: EInlgo none Eonnon des Goniocarabus intcnnedius Dcj. aus Dahnation. 2:i. --
B,eittor, Edm.: Coleoptoroh>gische Notizen. 2:J. — Beitte'r, Kihn.: Die europiiisch-
kauk;isischon Arton dcr. Coleopteron-GattuJig Hydohia Strm. 3:5. — Eei tter, Edin.

:

SiGbzclinlcr B(Mtr:i,g zur Coloopteren-Eauna des russischen Ii,eichos. 2:5. — Koitteri
Edni.: TJber die l)ijkaiHiton und cinige ncue p;dilarktische Agapanthifi-Arten. 3:t.
T^,oHc]ik(;, 11; Carabologische Notl/.cJi. ;53. Sadnte-Olaire-Deville, J.: Des-
cription d'un nouvoaii Coleoptere cavcrnicole des Alpes fran^aisea. 4:S, No. 9. —
Schior, "W.: Ziu- Entwickelung und Fortpflanzung dcr Borkenkafor nnd Pisso'dos-
Arten. 21, No. 24. Wasniann, E.

:
Ein neuer Cla,viger aus 15osnien. 2:E.

Wickham, H. F.: On Coleoptera found with ants.
Po!eoi)tera of Canada. XXIX. (ill.) 54.

8. - "Wickha,in, H. E. : The

4:S, No. 9.

4:i, No. 10.

4:f, No. 10.

i:;, No. 23.

Finger-

I.eiudoiitera: Chretien, P.: Description d'une nouvelle espt^cc d'Ornix:.
Chretien, P.: Note sur la Peinpelia a,]ba,ricl]a, Z. var. diluciJa Stgr.
Chretien, P.: Note sur la- chendlo mineuso d"Iuo globuhuiae lib.
Dadilstroni, Gyula: Bemorkungen zu Ungarjis SchinettGrlings-Eiuna.
Dyar, Harrison 0. : The Epiplemidae the lowest Bonibycids. (ill.) 54.
ling, Max; Juni. E!, No. 24. — Frings, Karl: Exporimonte rnit erniedrTgter
Tenipera,tur m Ja,hre 1397. ;50. — Giard, A.: Sur Fexistenca do Coniiostoma coiFe(dla
(Guer.-Men.) k lile de laUeunion. 4:S, No. 9. - Hormuzaki, C. von: Die kllrnatischen
nnd lopidopterologisfdion Verhaltnisse der Gegend von S(jlka in der Bukowina. :U;.— Hulst, Geo. D.: I)oscri])tIons of now genera and species of the Geomotrina of
N(u-th Anu^rlca. 54. — Kilian. F.

: Meine zweite Beise nach den Canarischen
Tnseln. 1:5, No. 24. — Mc. Corguodale: Horn- feeding Larvae. (Ill) 41,
No. 1493. — Pagonstecher, A.: Uber da,s Weib von Delias georgiana H. C rose-
Smith. ;)2. — Pabst: Apaiura, iris und ilia. 14. -— Lie-Pettersen

, O. J.: Om
vii-kninger af lys og tenijieratur paa farvon hos somrnerfuglene og deres pnpper. {'A).— Schultz, 0.: Eizuclit von Spilosoma luctuosa Ilubn. 7. — Scudder, Sa,i-nnel H."
A study of the Caterpillars of North American swallowtail butterllies. 8. — Skinner,
Henry: Pseudosphynx tetrio Linn , two hundred miles from shore. 7!), No. 1. —-'

Urech, Pried.
:

EInige Bemerkungen ubcr meine diirch Schuurung noch weicher
Vanessa urticae-Puppeu erlniltenen Farbonvei-ilnderungen dor Falterschuppen. ;Mi.
Vadlantin: Description d'une variele nouvelle de Satiii-iiia, atlantica. 4:5, No. 10.'

If^^'llioiioplcra: Ash me ad, William II.: Clasiiiicaiion of the horntails and saw (lies or
the Sub-Order Phytopluiga. 54. — Barth, Ileinr., und Robinson: . . . ; siehe ( •)

J^'hicht vor Ameisen". i:i, N(;. 24. — Cockerell, T. D. A.: New bees Jrom New
Mexico. 54. — .Innot, CliM,rley:

. . . (CuiiiptoM rendus liobdomadairos de rAc(uV;iniG ParisioniKO :

sioho Sch. ,J)i.o "Beziohangon zwisoliun Ameisen i:ui(I Milbuu". 15, No. 2o. — Kkffer Ahhe:
Cgnipidae {Specks des Ilgn/xnopkres d'Europe el d/Algcrk . . . VB, Baris; 'OS'}.'

'
f2 lah

J

1 70, No. 4.] — Lalkr, 0. IL: Wasps ftemperatare and molskire/. {Nalur. Science London
feln\ !)S.) [71), No., 4. 1

— Sajo, Karl: Ein insekten-Ei. 5:t, No. 452. ^~~ S. Sch.: Die
B(v>iehungon der Myrmecophilen zu don Ameisen. i:j, Noi 21. — Wickhnm H F '

Habits of a wasp. 71), No 2.
-

, . ..

i&ik

i^'ur die RodaktioR : Udo Lolim.'11111, Noud.'imin.
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Die Hcrren Autoren

Original - Mitteilungen.
sind fur den Inhalt ihrer Publikationcn selbst vcrantwortlich und wollen

allcs Personliche vcrmciden.

Die Gaste der Ameisen und Termiten.
Voii E. Wiismann. S. J.

Niich den \r,i]'/A> alliroiTioin anixonommonon
mmcnklaiurgcsoLzL'ji, dit; von dor Doutsclxcn

'^oologischen Gre.sollscliiiFt; ausgearboitet,

^viii'don, iniiB der I'ragliclic Kaler Snillax

pllosus F. gonannt werdon ; donn Smilax
^^t der altoro, von Laporto Ilim t2,'egebono

GiiLLungsname, Cordylaspis wnrde von Nord-
^^n.iin Hpiitcr au desscu SLcllo gcseLzL, well
beroits eino i^ilanz.on-Gatfcung Smilax lieiLit,.

^iin diu-f zwar dersolbo GaU,iiugsnauiO in

der ganzoTi Zoologie nur eininal vorlcominon;
ein K(;lion vorhaiKlciier boLanl.solicj- GaUxxugs-
iiJuno bildot aber lioinen Xord^nrronzrall mit
einom zoologLsclioii,. Dalior lisit, dor Kilfur

wiodorum Smilax zu heif.ien. Die Art ist

^olion von Pabrlcius in seiner „ManlItisa

lusoctorum" 1787 beschriebon worden als

ShijjJtyllnus pllosus; aber os LaL ein Jahr-
JUiiiderL gedaiicrt, bis TTinn ihn als gosetz-

milBigon JUa-Gn^l — uiuI zwai- a priori —
orlvannto. Belt schreibt seinmn Vorkominon
^>ei Alia koine welLere BedeuLung bei; er

meinl, dasselbo k-omnio mir dnlior, dn,B seine

I^arven von don vorfauUon BliiLLern leben,

"Wel(;lie die A1)l'a,llliaul'on dor yl//^r- tester

(Mit oinor Tjifcl In Ko. JO.) (Furtsetznii*;.)

ill re Bowolmerzalil ]c:mn PTnndorti,ausonde

odor Milllonen botragen, und die gt'of,ikep[ige

Arbeiteri'orm ist so wohrhaft, daB boi ilii'(ini

BILJ sofort Blut flieBt. Dalier iyt die Ujiter-

suchung dioser Nostor mifc groBcn Scliwierig-

keitcn verbunden, und es bogreift sick, daB
man ihre G.'iste bisher noeli fast i:'ar nicht

kennt.''-) Wer Smilax pllosus bei diesen Alia

snehen will, wird ihn dort ohne ZweiCol in.

Meuge linden. Seino vveite geographische

Verbreitnng erklilrt sieh darans, da,B a.ueh

j'cne groBen Alia ebeuso weit verbreitet

sind. In Mitl.el- AnvM'ika wird er boi Ada
ccpludoks und fcrvens leben, in Sud-Amerika
lia.npts;i,chli(di boi Atla scxdcns. hn brasili-

anisehen Staate San Paulo kst jedou falls

letztere Art seine VVirtsamoise, da die

andcron groBen Alia daselbsfc fclilen. Dalier

weiB icli, daB d(M- Heiniatsschein des von

P. Badariutli oLne niihoro PundorLsangabe
lilxM-sandton Smilax [ini' Alia sexdcns la.ntote.

Uber die Natur seines Gastverbiiltnisses

wird das kommendo, Jn,hrhundert lioffonllich

nilLerc, nninittelbure Anskuiift, (^-tiMlen.

(lie

"ildeii; dies ist jedeoli eine gastronumiscbe
Unintlglickkelt I'ilr die ilclsolifrossende Larvo
t>iTios Staphy Units. Auch Bates hat die Art
'u Brasilien, in Par;\, am Tapajos nnd in

^t Paulo ^f=) goFuuden, olme ihres Verhiilt-

J'isses '/A\ Alia Erwiihnnng zn tlnin.

Da,B Smilax pllosus bisher nur vereinzelt

gefunden wnrdo, ist loicht darans erklarlich,
daB er. ein gosol-zmilBigor ^//a-Gast ist.

Wegen seiner bodontenden GroBe konnen
^nr die gruUen AUa-K\:lQ.n (sexdens L.,
^'<'piI. (doles L., fervrns Say, columhlca Gn('r.)

'^'s seine Wirto in Frage kommen. Diese
'''d)en aber riesige Nostor, deron untor-

"'•bsche Ausdehnun.ix ol't viele Meter uuifaBt;

Um den ebenso interessanten wie mannig-
faJtigon Bezielmngon gcrocht zn worden, die

zvvischen den Giisten der Ameisen (bezw.

dcv Termiten) nnd ihrou Wirten Ix'stchcii,

nUiBte man ein Bueh von ganz ansohnlicher

St:lrl<e schreibon. Ilier moire (^ine knrze

Uborsicht geniigen.

Die biolo o'Isclio Ein tei i n iig d 1

osetzmilBIgen Gesellsclial'ter dor Ameisen
nnd Tormlton ist beroits im obi<ren' wiedoi11-

I

) D. Shai'|), Staphylinida.o of tlie Amazon-
Valloy, p. 101.

holt angedeutet worden. .Man kann je nach
der vorschiedonen instinlvtiven B(^zieluin''-,

*J Im zweiton Tuilo dor „Ameisen- und
Tormitongiisto von Bra-silien" werde ich in

don Verhandl. rl. Zool.-Bot. Gesellsch. v. Wlcn
einiire neui^ hesclireiben.

iUiisiriorLu Zoitanlirilli liir "Rnt.omolof^ie. No. 11. ISDH.
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I

die sio mit ihren Wirfcoii verbindefc, folgendc

vier Haupfklasson iinterschciden'^):

Erstens echto (liiste (Symphilen, ouv-

'L'lu^), dio von ihron Wirfccn cigontlicli gastllcli

beliandolt, heleckt und goriittorh oder

wcnl^sLuns Loleckt odor gcrilttort werden.

Zw eitens in d i f F o r o n t g o d n 1 d c te P] i n -

nileter (Synookoten, aw-nhoci), die wicdcrum

in selir vorschiodenem Grade und an^^ Rohr

vcrscliiodenon Grtindon von diosen geduldot

sein l<r»nnoii.

Drittons feindlich verfolgto Eln-

mieter (SynecliLliron, auv-ixflpo;) , dio alcli

iliron Wirhon gewaltsani aiifdrangon nnd moist

als rtuubtioro von diosen selbst odor von

deren Brnt lohon.

Endlioh viertens eigenllicho Parasiton,

toils innor<\ toils :i,aBere P;vi";isit(^Ti, di(; In

odor an den Amoisen (Tormiten), in oder an

dcT'cn Bi'iit, oder in oder an gesot/ninBigon

MitbovvohnerndorAuieisonnostersclunarotzen.

^J Vergl. „Dio Myrmekopliilon uutl Termito-

philon", S. 412. — In oinor mir soebon noch
zukommoiKl(n"i intorossantcn Schrifl von Ch.

Janet „Rapports des animaiLx: myi'mocoplillcs

avec los fourmis" (Limoges, 1897) utiLci-sclteidot

derselbe (p. 4) folgendo sechs Kalogorion von
biologisc1i(;n Tjczieluingen dor Amoisengilslo 7ai

ihron Wirton: rarasitismo, Phoroslo, Myrnic-

cocleptie, Synechthrio, Synockio,Myrm6cox6nio.

Eine biologische I'antoilung der Aineisengiiste

sollte hiordnrch wold nicht gchoton wordon;
denn die Plioi'osie (daB die Gilsto von ilirun

Wirten sicb transportioren l;i,ssen), sowio dio

Myrmi^cocloptie (daB sio ihren Wirten das

Fatter odor <lio Erut stehlen) kommon anch

bei raehreren dor iibrigon vier Kategorion vor

und bildon somit koinen Kinteilu]igsgogens;it/

zn jenen. — DaB Janet (p. 4) die 8yrnphilie

mit der Synoekie idcntidziert, boruht nui" auf

einem Druokfohlci', da er sie spiltor (p. 70) in

der richtigen Bodcutung gebraucht. Ich hatto

die Symphilio ids Torminu.s anfgostellt, um
die Myrmccox(vnie und Terndtoxonie Einorys

in einenEegrilFzusanuuenzufasson. Syniplulie

ist dahor gleichbedeutend mit „ Xonie "

;

„Xenie" and „Xonon" schienen mir aber aus

spracld)(-]i((n Kiicksiohtcn nicht so /.weckmllBig

zu sein wie „Syniphilio" und „Symphilon";

daher wiihlte ich lotztere Ausdriicke. — Ills

ist erfreulich, aus Ch. Janets Arbeiton zu

ersohon, daR man sich auch in .Fr;i,nkr(dch

mit der Biologie dor Myrmekopliilon oifrig

beschilftigt.

Ilalton wir tiber diose vier Armookoi'ps eino

kleino Htiorschau.

Dio Zahl dor ecliten Giisto Ist n:unont-

Ii(di nnter den rayrmokophilen Kaforn oine

sobr grol.io. Obwohl erst filr wonlgo Aiion

p-enano Beobar',}itnno;en der Ijobenswoiso vor-

iiogon, kann man doch dio Zald derjonigon,

dio wegon eines fiiichtigcn iitlioriscbon Olos,

das sio aus bostinuuton Exsudatorga.non ;d)-
L

sondern, von den Amoisen belockt werden,

woiien dor IcIohf,on morphoJogischon l^"^r-

auf

Zu

in

Ifonnbarkeit der b(;troffonden Oxgano

mindostons 250 bis 300 voranschkigon.

dicsor Elite der Amoisono-iiste zilblon mit

Sicborboit dio Loincchusa-Gmppo untor don

Staphylinidon, ferner dio Familion der

Clavigoridon, dor Gnostidcu und dor EcLi-(^-

])bidon, dio moisten Panssidon imd Tliori(;-

tidon, eino umfangreicbo Gru})pc dor Ilisto-

rid.cn (die Ilclaerlwi), endli(Ji mancbe Niti-

dulidon {Ay)ip]to Us), Silphidon (Lonicchon),

^c/Ar^hnmden{CrentaslocJnhis) undBronthidon

{Aniorpl1,0ceph alas). D;unit ist ihro Tjlst(*

aber nnoh Icoinoswegs erschopft. — Soebon

erhaito loli oino nouo Tonobi-Ioniden-Gattung

aus Kamornn zngosandt, dio wogon dor

schnurrbartformlgougelbonllaarbusobol iliros

Vordorkopfos df^n ^^wmonVoyonoxemiH (Trdrpiiv,

Bart, und ^ivo;, Gast) orhalton soil uiid siobor

zu don echton Giiston ziddt. Als ochto

^roniiif-oii'.iiisto siud vor allem zu nonnon die

dicldoibigon (physogastron) Staphyliniden

dorGattuDgon Coroloca, SplracJ/lha, Termllo-

gaster, Termitohia, Xenogaster, Term Itochara,

Tciiitllouioipha und oino kuizUch von P. C.

Hoyer S. d. in P.io Grande <lo Sul ent{b3okte,

noch uidjoscliriobono Ga,ttuug TcniiUoj>hy<i^

Untor den Soarabaoidon gohoren die

G attungen CluicloplsUtcs und Terfidlodlas,

untor don Oarabidon (bo Fvarvon von (llyplMS

und OrUioyoit'ms zu don ocbtcn Tonniten-

<>-;lston.

Dio aromatisolio Annohmlichlvcit, dio den

Amoisen dnrc^b dio Belecknng ihrer echton

Gilste aus don Kaforfauiiiiou geboton vvir»b

muB man ohor als ein GenuBmittel denn als

ein Nahrungsmittul bozoichncn, zunial dio

Zabl dor Ga,ste in einom Nosto oft nur

eine goringo ist. Eino IIauptnabrungs(piollo

bieten ibnon datro(*-on di(^ honin:n,bsondernden

Bbitt- und Schildlause, sowio dio Larvon

von tropiscbcn Mombraoidon und Pulgoridon.

Zu don „Amoisengastou" kann man dies.e
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angosolion wer(]on.

Kohorte nur insoweit reclinen, als sle gosotz-
niJlBiiv r,-n dio' Gesellschaffc dor Ameisen
gebundou sind und nicht bloO gelegentlich
von doTisolbon besncht werden. Eino regel-

miifjig in dun NosLern der E-asenaniuise

(Trlramorhmi cacspltum) lobende „ITonIgl;ii1i"

iHt z. B. dio Wurzoliaus Taracletus cimicl-

fonnis Hcyd. Cxesots^milBig anf die Symbiose
iiiit don Amoison angowioson sind audi dio

myrinolsophilen Ijycaoniden-Eaupon, die von
don Anioition auf ihron Nalirpilanzen besucht,

.
bole(;kf-, und bosohufczt wordon; denn dio in

f'^incr Dorsaloiruung des elfton Segnionts

in(iTidondonlionIga.bsondoi*iidonT)i'i'iaoniniissen

^^h ypocioU fiir dienon Zweck bestjnnnt

Aiich ni:volion diose

Raupcn ihren PiipponzusLand hiiufig in den
Nestoi-n dor Amoison durch odor lebon
sogar als liaupen in donselben, wlo Dr. Branns
to mehrero Arton dos Kapl;uides boob-
acLLoL ]iat.

Die groBe Maf;,so in d(-.r Ai-iuoe der
^Ty rniokupliilun nnd Termltopliilon gi^linrt

nicht zu don ccliton Gaston, sondoni zu dor
>'.Woiton Klasse, zu don iiidilToront goduKloton
I^^iiimietern. Wonn man dio ocliten Gilslo

<^h die Oliiziore nnd UntorolTiziere, die moist
:ds Epaulotton golbo Haarbiisolii'l tragon,

bczoiclinon will, so muB man die indifferent

,c:oduldeten Giisto die Gomeinoii Im Iloore
clor Amoisongaste nennon. Ihre Znlil ist

Tjogion. Obwohl man
^^tvva SOO ArLon dersolbon kennt, so ist ihre

AnzaJii docli ohno /\voif(>l oino bodoutond

biologisclie

kommt daher, woil sie viol seltener moq)ho-
logisoho Anpassungsoharaktere besitzon, ans
denen ma,n ihro gosofzmilBigo Zngohorigkoit
zu don Ameisen ersohliolion kann. Das

Kritorinm der unmittolbaren
Boobachtung ist in diesem Pallo das einzige,

das angowendet werden kann; die Nostoi-

dor Lropischen Ameisen und Termiten sind

abor noch viol zn wonig orforscht, um
goniigcndon AuJ'sohluO hiorubor zu gobon.

EinmieterDio indifferent

gehoron don versohiodensten

gothddoten

gogonwiirtig orst

grofj ore. Es ergiebt sioh dies ans folgondor

h^rwagnng: Unter den oInluMnilsohon Myrmo-
'^ophilen verhillt sich dio Ziffer der eohlu^n

Oi\M,() zu jonor der IiidllToront goduhloton
"Wie 1 : 10. AuF die anslilndische En,nna

^iboi-tragon, milBte sona,oh die Zahi do

Ordnungon
der Insokton, sowie don Spinnon, Milbon
und Assohi an. Moist sind sio doshalb

indifferent geduhlot, woil sie die Anf-
merksamkoit ihror Wirte nicht oder kaum
erregon, i;nd zwar entwoder wegen ihror

Kloinhoif, wio dio Ptilion und viele kleine

Knrzftiigler, odor wogon ihrer hmgsamon
Bewegungen und holzahuliohon Gestalt, wie
dio Kiifergattung Monotoma. Oder sie sind

doshalb goduldoL, well sio von ihren Wirten
nicht mit Erfolg a.ngogrifien wordon kmnu^n,
sei es wogon ihrer Gowtalt, Avie dio vier-

sclirotigon Stutzkiifer (Histeriden), odor
wegen der Schnelligkeit ihror Bewegungen,
wio Oxypoda nnd andoro Kurzfliiglor nnd
wie die aui.JorordonLlioh llinkon Lepismidon.
Nnr wo dio nnangroifliare Gestalt der Gaste
eino speciollo Anpassung an die myrmelcophilo
Lobonsweise darstellt, z. B. bei don Enrz-

r

indiilorent geduldoton Gasto mindostens
iingol'alir ;?()()() Arlion botragon. Dal.i man
^10 nooli wenigor konnt als die echten Gaste,

fliigloni der Gattung Blnarda, nur dort kann
sio gloiohsnm a priori als Kritorium des
gosoLzmalJigon Gastvorhllltnisses angowimdt
werden, sonst nicht. Dasselbe gilt auoh fiir

j'one kcirporhchon Eigontiimlichkeiten, welclie

dazn dionon, um die Giisto dor Anbnork-
sainkolt ihrer Wirte, z. B. durch tiiuschende

Holzgostalt, zu entziehen. Daher ist os

l)egroillioh, daLi man dio indifferent goduldoten
Giisfo an ihror auBeren P]rscheinunir,

ihroni sogonannton IlabiLus, nicht so leicht

erkonnen kann wio dio ccliton Giiste.

(Fortsctzung folyt.)

an

r^_ ^u _

I

Ergebnisse von Temperatur-Experimenten an Vanessa io L.

Von Dr. Frd. llrccli. (Srhlnd)

Diose in don Eachworten der p]ner":etik

^u Kurzor Zasamni(nifa,ssung ausgosprochenon
leitondon Grundsiitze will ich hier in etwas
^llgomoinor vorstiind lichen Ausdrucksvveise
"ud in specieller Anwondnng anl' don vor-

liogendon Eall der 7anes.9a-Ealter-Schuppon-

farbon-Abandernug noch ausfuhrlichor dar-

logen, wobei ich noch tiofor liegondo (primaro)

substanziollo Ursachen und Urvorgiinge fur

die Konstcllation des Soins und Goschehons,
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betrefFend die lebendige Siibstanz, voraua-

setze.

in eincn Kaltehord

tritti

Wonn die Pnppr

(Kalt;eniisclinn^O gebrachfc wjxd, so

AVjinno-Energie aas ihr aus (tJbcrgang von

liohur teinp(iriorter Wanno auf matoricllc.

Syslf^uH', von niedcror Tomperatnr). Damit",

das Ijeben der rui)pe sicli crlialfje, luuf.) dor

Puppen-Organismus dicnen WiirmovorlnRt, in

ihr zu ersoLzon strobon, d. h. none Wilrmc

produzieren; es goscliiolit dies dnrch Ver-

branch von cliemiscliuf Euergie bezw. durcL

Verbronuiingsvorglingo :vn Stoffvorriiten, z. IS.

PeU, also durcli Oxydaliuns- und audi dabel

erl'olgende chemische Kondensations-Vor-

iranae, woboi Wiirme erzeugt wird. Da die

Puppe ]<(Mne N;iJining anl'niniint-,, sondorn

nur Sanerstoff von auf3on, so muO slo das

Bronmiuitcriid sich solbst cntnelnnon, d. h. es

wird znerst, weil am loiclitosten, WassersLuir

von den chomischen Bestandtoilon \m Plnf.o,

darunter auch PigmentstoITe, zuiu Toil /u

Wasscr vorl.)rannt; es entstohen Icolilenshoff-

reicliere chemische Korper, sogonannte

Kondonwations- nnd Eoduktions-Prodnid;e, die

moistens dnnkler gefilrbt sind, daher

tribt dunlileres Pigment auf. Auch Kon-

densafcionen bezw. Eeduktionen andorer ArL

kounon unterWasserausschcidnng stattfinden,

iihnlicli z. B. wie die dauldon Ilumus-

verbinthuigon aus farbloson, stickstofPhaltigon

Kohlenstoffverbinduugen.

Es ];ann nun aber mich

Warmezufiilir die

Pigment tritt besoiiders an Species heiOcr

Tjilndor der Gattnng Uhotbcera {(lonopteryx)

in gt'()Berer Menge als St^hiippenpigment auf.

DaO das 0[)tiinnm fiir kilnstliehc Er-

zvvingnng hochgradigeror Aburrationon von

F^u/^'.S'.sv/ Species dnrcli die sogenannte inter-

mi ttierende Teaipci-aLuL-eiiivvirkungs-Mothodo

niolir in tieJ'eren wie in hoheren Temperatur-

lat^en lieut, liat seinen Grand wohl darin,

daB boi tiofon Temperatnron die Wider-

standslu-att (die KonsLiULtionsstiuko) des

individiudlen Organ ismus aiil'ilnglich durch

prerabstimmung mehr gcsclivviUdit ist. In

dor halbcn Erstarrung ist der Stoffwechsel

zuerst viol langsaraer als bei nocli gut

znliissiu-er hohei'cr Teinporatur. Bei Ex-

porimenten mit Einwirkung erhohtor Wiinne

aul' die Pii[)pen llefort solche Wii.rmc auch

weniger kriippolhafte Individ uen, als bei

sehr iiitiili-igor Temporatur outstelien. Erst

nach langerer ZeiLdauer der Einwirkung von

Kalte gewohnt sich der Organismus daran,

Tuid vermag sich anziipasson, sicli zu stilrkeu,

und so ist os crkhirllcli, wnrum E. Pischer bei

droiwochiger intermittierender Temporalur-

cinvvirkun<>' vveniii'er Brozonte stiu'l< weit-
tD

Geschwiudiglvoit

andorersoits

der

metamorphosisclien Eebciisvorgange in der

Puppe, der Atmung nnd der partiollen

Oxydation vcrmehron luid so kolihmstoff-

reichere, diuddore Pigmentstoffe durch

chemische Koiidensations- tind Reduktions-

Vorg:inge hervorbringon ; daruni entsLehcn

auch. in' dor Regel durch erliohtc Xlima-

wiirme nnd durch kiinstliche P^inwirkung

crholitcr Wiiriue dunkl(^re Schinettcrlings-

Subspecies (bezw. Al)errationen) aus kalterem

Klima angchorenden Species mit helleren

Farbentonen.

Hopkins (Plillosopli. Tra,nsact. of Royal

Sec. of London, Vol. 180 |I81)5J B., p. GCl

bis 082) hat aus der weiRcn JLarnsiluro

der (Jitronenl'aJtorschuppon mittels hoii3on

Wassors das gelbe Pigment der Schnppen

nnd aus dem gelben das orangeroie

(Lepidoporphyrin genarmt) erli:dton; lotzteres

gehender oder hochgradiger Aberra,tIoncn

wie bei nur cinwru'liiger Bauer erliielt. Das

Temperatur-Optimum fiir noch gut ge.luugene,

nicht krappelhali-e Fawcssa- -Palter- Abor-

rationen im Plugelfarbenmuster licgt abor

ẑ ufol-rc E. Pischor und andorer miittels

Tempera,turen irmerhalb 10 « und 4- 40 '^

beson.ders an Vanessa io, urtime, antlopa

angestellten Experimenten viel niiher doui

don Tod oder doch vollige Kriippelhaftigkelt

bringenihsn relativen Temperatur-Minimum

als dem todlichon relativen Tempera.tur-

Maximum.; und bei dieser nicht saison-

dimorphen Specios erschoint, was gan7.

besonders hervorzuheben ist, die SLufoureihe

der Sclmppcufarbenandornng mehr umgekelii-t

aJs bei Vanessa levana und prorsa. Durch

Abkuhlung auf niedrige Temporatur werden

nilmlich gelb- und rotbraune Schnppen in

dunkelumbrabraune bis schwarzlielie ver-

wandelt, also eine Ausnahme von dor

niehrfach giltigen Regel, daf.J durch hohere

Wiirme dunldcre Piguiente entstehen. als

durch ganz niedrige Wiirme oder sogenannte

Kid to. lioi verLiefLer Inbetracldzieliuug

gelangt man aber auch zu Vermntungen,

die zur l^irkliirung dieses Widerspruches

V''



tJhvv die ersten Larvonst;inde von T\[(-loe

Ijcrechtigfc sind; liierFiir isfc gerado dio von
E. Pischer gefuiulcne Tliaiyuclio, JuB intor-

miUicrende, d.ll.m^tgowolln]ic]lOlTolnporatur

n.bwcc]lsoln(](s solir iiol'o Tomperaiur (otwa
'mitichoii + 15" uiid — 10'^ 0. liogond)
itfozoiitiscli iiiobr liocLgradigo Aborrationcn
von oinor I^ornialhnit gohon, wcnn man die

'ihwocliHcliinoswoiso Einwifkung wonigor ofb

vvIcHlorlioIt, also z. B. niir wiihrond dor erstcri

Wooho dor Puppcnda-uor, anstatL wiihrond
druL VVochon. M:iu golangfc naiTilich zn diowor
i^^niwiclifc, wenn niiui nldii das Siukoji dur
govvolinliclien Tomperatnr von otwa + 15^ C.
auf die rolativ ticfo dor Tviiltumiychinig von
oUva - It)" C. als anRsclilaggoboiu^ annimnit,
«ondcrii violiuulir das Wiodoraustoigen von
diosor niedrigon anf dio in Boziohung dazu
doch ;^ioiii]icIi hohe gewolmllche Temporatur.
Dio Difforonz hetnigt (— lo") H- 15f> --= 25"
Bio isf; also so grof] wio diu Diiforenz zwischoji
.'owohulichor Teinporat,ur nnd dor nocli niclit

^'Odbi-ingoudon voa + 40^ = 15*^ -j- 25",
Giues dorholieren, nocli ziililssigenTomporatnr-

Miixhu-.i. In boldon Fiillon worden ansLiitt

ScLiippen von liollorom Pigment solclu; von
diinl<lcrom an bosLImmten llugulslollpn
orhalton, ina-ncIiTnal zmn Toil als I)lof3e

Koinponsations-Vorgllngo (toj)Lscli0 Farbon-
verschiobungen). In Erwiigung aber dcs
eigenartigon, ebon gekennzoichnoten Vor-
haRons dor Wanno-Enorgio und ]ull. Boriick-
^icliiigung, daB, wie boroils oben bomerkt,
boi Abkii Idling inl'olgo dor zur Lobons-
orludtung orfordorlichen vormobrton QiuinUtat
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tions-Vorgiiiigo a,ucli dnnklere Parbst^offe

entstoben konrten, ist os widii-scdiolidlcbor,

daO das Tomporatur- odor roLontlnJgeiallo

wirksamer bozw. orfolgroicber fur Scbuppon-
iarben-AborraliunoD soin werdo als die
StoIgfM-nng dor Tomporatur, d. b. also, daB
las Optimum fur Ilorvorbringung starker,

weitgobonder Aborrationon 1110.br in d ( -r

^

Warme lieferndon Oxydations- bezw. Roduk-

Niibe dos Frostpuuktes suin worde als in

boluiren Tjagen trotz andancM-iidor P-^inwirkung
liTtboror Tomperaturon.

ScbiioBlicb mocbto icb nocb bemorken,
daB icb aucb zum Toil an oben bescbriebonen
Aborrationon, die von mir iin „Zool. Anz.",
No. 500, 501 und 502, Jabrg. 1890 ausinbrlicb

bobandelteFa,i-benkompensation")nnd Farbun-
vorscliiobung, die oft boi dor J^]nts(-o]nuig

von Aborra.tionon stattfindot, wabrgoiunumon
babo (slobo aucb Tb. Eimers Ortbogonosis
dor SobmetterL, pag. 453, „KaloIdoykopiscbo
UmbUdungon"). Bei melnor Van. io aherr.

anfigone nnd ioha^fe sind oben zwiscbon don
beidoa scbvvarzon Costalflockcn umbrabranno
anst:itt normal golbe, mid ajd' dor Untorscito
bolluml)rafarbigo und buliro(J)rauno ansta,tt

(bn- normal dunkobiinbrabraunon Scbiij»pon-

Pigmontu, also zwisclion boidon Flilgelseiten

oino Komponsation. Oben gebt dl(> Farbon-
fulge vorvvarts, unten gebt sie riicl^warts.

(Man vorgleiobek]Imor, Ortbog. d.ScbmettorL
ubor Farbonfolgo, pag. 29().)

•J=)

Aucb in andoren Tiorklassen, z. B. am
Gciiodor der Vogol und der Haut der Fiscbo
(s. „Naturwissenscli. Kundscbau", Jabrg. VTTT,
pag. 485), kounnen i'^arbon-Kompensationen yor.

Uber die ersten Larvenstande von Meloe.
Von Dr. med. L. AVidtrr, Kassel.

So gut wir aucb im aligeniolnon durcb
Cn'iboro Forscbungon ubor dio interessante

Entwickobingsgescblcbte der Mololdon,
"^volcbo sicb als Larven in ibren Hautungs-
ytadlon so ganz alisondorllcb vorbalton,
iiiitonicbtut sind, ^o bedarf die

'

Ent-
wickebmgsgoscbicbte oinzol ncr .^fc^or-Arton
nocb gunauorer Duicbforscbung. Besonders
«ind wir nocb nicbt unlcrrHditot iibcr dio

W(ntero lilntwickolung der Triungnlinns-
l^onnon von scluvarzor Farbe. B(U'eits

Globoid (1 841) kannte eine
, solcbe und

scdu'iob sio ]\fdor,'^cahros/is (-= variegaiius) zu.

Licbtonstein (Bullet. Soc. ent. de France,

1884) ra.nd oiiien s(diwarzen Triuiigullnus auf

Colklc.s niveo-fandaUis (vonDours, Balearon).

DieserTrlnngulInns in dor Liingo von 1,08 mm
biolt sicb aul dem Ilintorleib uml nicbt am
Tbor-ax dor Biene fost. Sobi Kopl* war ver^

sonkt in ein Sogmentstuck, wolcbes or in

(b'e Kobe bob. Mangels ausfrdirluduu- Bo-
scbroibung laUt sicb weder Gattung nocb
Art, zu wolcbor or gobort, bostluimen. "Das-

selbo gilt fiir dio gruBeren, gleicbniii.Big

scbwarzon Trinngullncn, welcbo die Tjiiugo

vtm 3 mm orreicbteu, uad welcbe von Perez
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I (Bordeanx) ebenfalls auf dorn Hintorleib

vorscliiodoiior Biouou fiAiL^rfc ^efundcn wurdim

(Bull. Soc. enfc. de Fra-nce, 1883, p. XLIIT).

Porez nennfc als solclie WirLbionen Andrena

Lklitensteini Per. von Si/ilion, Macrocera

tricincta Er. aus Ungarn, Antlwphora

pennata Tiop. an?; Algler und elmniea Radosk

von Orenburg. Aucli hior weiB man niclit,

ob cs STch uin Vorstnfon von Meloe odor dor

verwandton Lyttincn - Gattungon Zonitls,

Epicauta, Sitaris etc. geliandelt li;it. Da-

gegen geliurfc die von H. Fricso'*') in den

Zollen von Fodalirbis fulvitarsis gel'undeno

scliwarzo TriungulinusCorm wohl zu Meloe,

abor die Art — l^'riose schr(Ml)i", sie {rugosus'^)

•lvl — ist noch ebcnwo zwolfclliaft, wie ich

die von mir 1892 irn l.*ark zii Wilholmshoho

bei Kassol in don orsfcen, auffallond beifieii

Tagen des April anf Anomonon vorgel'undeno

Form nur verniutungswoiso elner bcst-ininitcn

Art znsehreibenkann. Ich habo seiner Zoit, im

Jabresberlclit dcs Vorelns fiU* ISraliu-kundo

zu Kassol, i'6\)2, die Beschroibung ver-

uffonLlicliI] mil Beigabo dor Zoicbnung von

Klaiien und Unterkiofersfcuek mit Taster.

Da abor dioser Jabresborlcbfc wobl nur In

die Ifjinde woniger l^^.utornologen gcia,ngen

wird, so ,2:estatte icb mir, die danials gegobcno

Beschreibnng noch einmal bier i'olgon zn

lassen. Ini vvesenUicbcn dockt sicb dlcsolbo

mit der von Beauregard. (Les Insectes vesi-

cants, Paris, 1800, p. 330) gogobenon I'llr die

bla,I?)gelben, spjitor wie JungFernwacbs (Giro

viergo) gofarbton Larven Von Afcloe cicatrix

casus, oine Boschreibung, die mir erst nach

Abfassung mciner Arbeit bckuunt wurtlo.

Der Korper der mir vorliegenden Larvo

ist liinglicb, scbwarzbraun, 2,54 mm''"'') king.

Er bestelit aiis Kopf, 3 Bmst-, 9 At)dominab

Segmenten und einem dor Untersucliung

Schwier i ii'k o i ton bereitenden Analsegmont.

Am vorletzten Iv(irpersogiuent bcrmden sich

zwei Iango Scbvvanzborsten. Die

KorporbedockuDg orscbeint unter dem
ganze

*) Sieb*! „lllu.s/;rierle /jc.lMhrift filr Enlo-

mologie/', Bd. ITT, No. 7, p. 100.

•x-x-j j)jg Mal.je, vvelcbe im folgenden gogoben

werden, habon selbstverstandlicb, obwobl mit

dem Aufcntha,lt in don BliUen da,H OroBcn-

wacbstum der ersten Lm-vonform been dot

zu sein scbeint, nur relativon Wert und sind

an einem. Tier mit Okularmikrometer ge-

raesson.

Mikroskop wie mit netzartig angeordnoten,

polygonalon Zf^llon fiborzogon, welobo an don

Scbienen und Klauen king axisgezogeno k'orjn

annobmon; l)oi soitliehor rocaJor l*K^lovicbtnng

erscbeint die Oborililcbo loin cbagriniert.

Dor Kopf ist nmdlicb, 0,3 mm la,ng, 0,4 mm
broit, mit abgerundotor Oburlippo. An dci'

Kiiilonknngsstolle der entfornt voneinander

eingelenkten Eublcr belmdot sicii beidorscif.s

ein Ansscbnitfc. Die Seiten des K^opfos sind

bis zu den oinfacbcn Augon, welcbo sicb am

Ende des zweiton Dritteils befinden, wonig

nacb binten verengt, fast parallel, und liiiitcr

den Angon mit einc^r stiirkoren Eundung ver-

seben. Kurz vor dor Einlonkuugsstelle *bss

Fublcrs beginnt jedersoits gloicdisam, eine

RpaJtodurcbVordiinnungdorCbitinbodockung,

vvelcbe T-formig tlber die Oberflilcbe des

Kopfes nacb binten bis zum Ende des zweiton

Dritteils dosselben verbiiil't und dann

medianwarts als elnfucber Spalt ])Is zuin

T<]ndo des Kopfes. Die Fubler sind vier-

glledorig, das Wurzolgbod ist doppolt so

broit als la,ng, scbmiiku- als das erste, nacb

vorn ganz loicbt vordlckt, das dritto kurze,!'

und scbnuilor als das zweite, da,s viertt;

bmg borsLonformig-'')- Die. VoL-biiJtuiszablen

derljllngo dor Kiililerglituler siiid 1,5 ; 5 : 4 : 14.

Am Ende des zvveiten Glicdos stebt nacb

anBen cine, am I^ide des dfittou (jb(Mlos

2—3 Borston.

Die Mnndwerkzenge sind lieil.io-tul und

o-ut entwickclt. Es lindot sicb oin Paa.r

Mandibojn mit erweiterter, droiseitiger Ma.sis

und ziemLicb stark gckrummten SIcbehi,

welcbo in dor \\\\\n^ untor dem Kopfscbild ver-

borgen sind und bei Bovvegung vorgostrcckt

vverdon. T^ie groBto Tjiinge oiner Ma,ndil)ol

betrilgt 0,17 mm. Die kurzon Unterkicl'or

laiifon in einen bliutigon innoron, nacb dem

Ende rundlicb vordickton Lappen aus und

tragen eintm dreiglie<lerigon Kielertaster,

desson lotztes Gllcd mebr als doppolt so

lane: als' die beidon ersten znsarnmen-

genommen ist und vorn loicbt scljrag

''^) Icb bidte im Gegensatz zn Beauregard,

wolcber von drei Gliedevn und oiner bingen

I^]ndborsl.o Spricbt, die Ilindborsto fur ein moeli-

liziortes Kndglicik Falscli ist sicber die aJtc

Angabo Ncwports, daR die Ffiblor f'iin fglioderig

seien, ebonso die von Mulsant, daO die letzten

boiden GUeder „setiformos, souvent peu

distinctement scparns".
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to

fiTidcn sicli ciiilgo Ililrclien.

I

a})gorundofc erscljelnfc (nicht bei alien

Exomplaren). Am Endo des driit(m Gliedes
Ix'niidoii sicli mohrore Ideino Borstcliun imd
*-!Ju dioHelbon, otwas ii})orragonde.s, raittleres,

liino-cres, glcichyaiu oiii an^-cdeutetes viertes

Eiulalicd.. Am innoron Maxillarlappen be-

Diu tiohmalo

Lippo irilgt eiTien Taster mit zwoi groBoren,

cyllndeL-funuIgcii Gliodern, welcbo zusamiueu
die Jjfingo des dritfcen Gliodos der Max'illar-

bi.sl.or liaben und an der Spitzo nocli ein

Ivleines
,

pl'riemformigos A nliiingsel tragen,

welcLus von oiner Anzalil kiirzurer Buratchen
umgoben ist.

Die Thorax- S(\giucnio sind ki-ai'tig; die

L^ngon- nnrl BrfMlonverhaltnisse gohen aus
folgendt.'H MaLion liervor: Segment I 0,28
lang, 0,46 mm bt-clt, II 0,8:0,4(>, III 0,2S;

0,4 () mm. Der Vorderraud Isi gerade, die

Hintereckon sind n:hgorundefc. Im erstcn

Di-itteil des zweiton Bru«Ltiegmonts fmdet
sieh ein seitlicli gelogenes Stigmenpaar.
I^^rstes und dritiofc; Segment haben keine

Die dorsalo OberRache dor Brnst-

segmente ksL di.ircb eijicn verdunnten, dureb-
siclitigon St.roifen im Obitingoriist, der sicb

vn don medialou Kopfspalt anscbliei3t,

gleielisam in zwei Teile ireteilt. Anf dom

Stiirmon.

Analscgment

dritten Segment reiobt derselbe etwa bis

y^u- Hiilfto. Jedes 1'liorax - Segment triigt

oin Beinpaar, desson Ilalften voneinauder
iibstebend sind.

Das Abdomen ist latigoval, 1,2 mm king.

aus nenn liingoii iind dom
bestebend. Die eiiizelnen Ringe sind last

glelcb gebildet. Jedes Segment bostebt aus
einer dorsalen, gi-oBeran Bbxtte uud einer

kl(Mneren ventralen. Die UiickenplalJo li(^l'ert

eino durcli cinen sebmalon Streifen gotrennte
Seitenplatte, webdio sirdi ventral umscbliigt
iitid mit abgerundeten E,andern versolien ist.

Am Ajifange thVser laterakm PLitte, otwas
b Inter dor LUngonmitte dos Segments, liogon
die Stigmenoffnnngon, von denen joder
Bauobring mit Ausnabmo des neunten ein

Baar besitzt. Das Stigma des ersten Baucb-
I'ingos ist otwas mobr dorsal gelegen und
das l)el weitem groBte. Jedes B;uiebsegmeut
ti-iigt vor dom Ilintorrand der Dorsalplatte
eine Reibe von aclit Inirzen Harcbon, die

kitcrale Platte eine starke, nacb binten

gorichtete Borsto am Ende jedes Segments.
Die ventrale Pla.tte bat vor dem Ilintor-

rande in der Mitte eine Reibe von seeks
Borston, und zwar vier kurzere, welcbe
beidersoits von einer langeren, starkon
Borsto na.cb innon und einer kiirzoron naob
auBen begleitet werden. Die ]a,teralen End-
borsten dos nounten Segments sind vor-

baltnismilBig krilftiger als die librigen.

AuBordom finden slcli am neunten Segment
zwei. lange, krilftige Sobwanzborsten in der
Ltingo von 0,9 mm.

Die Belne sind vcrbilltnismaBIg king, dlo

Iliiften kriiftig, kurz, mit einigen Borsten
bosetzt; die- Obersebenkel verdickt, mit einer

kurzeu nnd einer langen Borsto an der
Innousoito, letziore von (J^r Lange des
groBten Sebenkeldurcbmessers. Die Scbienen
sind hollgolbbraunliob, loiobt gtdcriimmt; die

betroffonden Lfingenmal.Je sind:

beim I. Beinpaar: 8o]ionkel 0,27, Scbienen 0,34

,, n. „ „ 0,3 „ 0,34

,. in. „ .„ 0,34 „ 0.38»"

An den Sobionen befindet sich an dor
Tnn(-ns(Mte eine Roibe auBerordentlicb kleinor

Borstoben. Die Tarsen hesteben aus einer
Kbuie, Avolcbe aus oinem mittleren, die

Soitenteile etwa um Vs iiberragenden Stuck
von (b;i- Form oiner Impfkmzette und zwei
scbin;iIci;on, kurzoren,messerklinu-enabn1i(dion

Seitonstiickon sick zusammonsetzt. Lange
d(\s Mittelstuckes 0,13S, des Soitonstfickes

0,11 mm. Das Mittolstiitdi entspringt mit
don Seitenstiicken von einor gomoinsa.men
Basis und ist etwas nacb abwilrts gebogon,
wiibrerid die Soitenteile etwas absteben
(Drelzack dor Autoren). Die Bowegung des
Dreizacks erfolgt gloicbzoltig, wobei die

Kontraktion eines Beugcmuskcls, wclcbor
sIcb auscbelnend nur am Mittolstiick, und
zwar bis zuni erstou Dritteil bin, inseriert,

boobacbtot werden kann.

Die Untersucbung der Larven goscbab
ziniacbst friscb, dann nacb Bebandlung mit
337:1 ''^ Kalilaugo zur besseren Darstellung

(k^s rbii,Ingoriistes. Die Praparate wurden
in Glycerin -Gelatine aul'bowabrt und die

M(~ssungen mit Okularmlkrometor
r

gonommen.

Da die Iva,rven von h. proficarahaeiis iind

violdceiis siclior bokannt sind, aucb stets

eine gelbe odor bollorauge Farbe baben,
]s:onnon nm- aatumnalls, sccibrimculus und
hrevicollis fur voxdiegendon Triungub'nus in

vor-
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Betrachh koramon, and besoiiders well

scahrosus bier nicht vorkonnnfc. Die Ver-

waudlun,i;\sgeschicljfce des aulwmualls hat

Beaurei>:ard von dor zwoiton r.iirvonform an

genauer besclirioLon, die ersbu Larvonl'orm

da indi3S autunnialis' rind

scabriuscuius nur sohi; yoUon iind nicliL in

dagogen ni(^ht",

,

tier Nillie meincs Futidorfcos gofundcn werdnri,

l(di dagp.gon hrevicollis spiitor molirfach an

i;onannter Tiul;ali.liLl3 nobcn vlolaceiis mid

proscarahiteus vorl'ajul, so glaul)0 icli jotzt,

die Boschroibung dor oblgoii Larvo aul

Midor hrevicollls boziohen zn diirfen. Die

Wlrlt^biono 1st niir niclit bokajuiL.

r

Kleinere Original-Mitteilungen.

VAin' none KiilVr-Vfirijilion.

Bui, Durchmusiorung moiner H[)anischor]

St:ij)}iyliind(!ii f;ind icli :iiir:li einigo (Inediiis

h Ispa n IvMS Boiiihau. , d i o ich b i slior als

(^uedtus molocJf iiius Gray. Ixstrachtoto, dock

j.ctzt-nao]i der Bcrickroibiiiig doa Dr. Bornkaucr

in (k^n Vofkandkingon der k. k. Xook-Bot,.

Gesollsch., iai)b, Hort 5, p. 341 orkannLc, daB

ick OS mit t.y])ischon (^iiedius Msjuniidis' 5 $
zu tkun katte, untor donon sick jodock auck

cliio Ticiio Variation vorfand.

Die Variation ilacdla.'^ liispaalcim Bcrnkau.

Im Miirz d. Js. fiiig I<'li untor SLuIncn

zvvei CV'j7(/y/(,s'-Lat'von derselbon Species, von

denen diu oine jedock bedoutond groOor war

als die ;ui(k;ro. Beifk', /cichnoton sick nickt

nur durck auBerordentlioku Bokondigkeit in

ikron Bo\v('gn?ig(5n ans, sondorn ick katte

auck GologonkoJt, ikru nimmursattu Mordlust

l^ennen zii Irnien ; (k'nn sckon untcrwogs

war die groBere der Larvon, welcko ick

beide in demsclbcn Rckllcktelckon nnter-

gobi'aclit ka,tte, iibor die kleincro kcrgol'a,llun

und liatte niit iliron iin<roinein sckarfen nn^

spitzen Kioforn die lotztere so gesokickt

gefaOt, daB ikcse vollst:i,n(b*g wchrlos war
und sick durck Wind en und Di'ulicn ver-

geblick von ill rem Peinigor zu l>efi'eieji

Scliiidoii YOTI Tipnla olcracea L. (?)

Aus Gonnebeck bei Bornkovod (TToIstein)
«

gekt uns die MiLteilung zu ; In den Ackern

sind in ungemein groBer Anzald „Wnrmor"
vorkandon, welclie den Buckwcizen voU-

standig vortilgt kabcn und jetzt an die vor

einigonTa,g(;n gesetztonrtiibenpflanzongeken,

auck diesc vci-nicktcnd. Zuorst zieben sie

die Blatter in die Erde, dann fressen sie

(liOi). var. rufuhus) zeicknet sick von der

Stannnform durck die rotbraiinon kMiia'oI-;^'-

docken, rotbra,unen ITiikLcr luid Taster, die

an dor Wurze! nickt keller sind, und

rotbrauuen Biiine aus. Die (Ujrlgen. Morkinak;

sind die (}oa' Staimnfonn. Tvango 9,5 mm.
FundorL: S[)aniuu (Granada). Es diirfte

daker die Sta.ininform (a,us ria,rtagena, (Ja,dix)

sovvokl als auck die Variation nur Siidspauieu.

als Vorbreitungsliezii'k kaben.

Emil K. BlCuuml (WIcu).

suckle. Durck nickts war die grul.iere Larve

zu bcwegen , von ill rem Oj)l*er zu lassen.

Nackdem ick im Zimmer bcido in einon

gro Boron Kasten gesperrt katte, der im

unteren Drittel mit trockoneni weiBcn Sande

go fill It war, wurde die Beute auck dann

nock festgekalten, als ick d.urck Neigen des

Kastons ileni llilubor don Boden untor don

FuBen wegzog, so daf] dieser sick au der

etwas raukcn Kastenwand kaJton muBto und

in dieser Stellung gf^zwungen war, nickt nur

soin eigoncs Korp(M"gewickt, sondern auck

das sick nock immer krumnionde und

sti'llubonde, dom Tode verkiJlone OpIertJor

lu der Sckvvebe zu kaiten.

H. .]'>()tlie (Kranz).

obonfaJls an (kui Wurzeln. Boi einer Pllaiize

linden sick i^ewoknlit^k ackt bis zwoll solcker

Wiirmor, teils aru^k einigo Eegonwiinnor.

Die Sckiidknge troten namc:ntllck auf Ackein

mit Torfuutorirmnd a,u

Die oingosandten erwacksenen Larvon

gokoren oiner TipnHdo (^Plerdomiicko"^

„Scknake", „Scknauzenniucke"), kockstvvakr-

4[=>J1
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SOinciucu olcracea L. an.scheinllcli dor

wolchu inif, T)a,lie vorwandten Arkiii })onuf,s

wio(l(sr.li()lt uls .selir HcLiidlich bcobacihiot
wurde. Ks ist von wissonscliaffiichom Werte,
g'^naii fotiLzusLollun, ub dio in die Enle

,i2:ozon-onGn Blilttoi- direkt gefrosson odci',

iuu'.liE,ogo.ii.\vuru.iarL, nur an- odoj- a,bgol)isson

and erst nach drm Vcnnodorn als Nalii-iuig

au['g(;noinmcn wordou.
Dr. Clir. Schroder (Tl,/.olioc-Sudej.

Cicindela campcsfris — sitvafica.

Ain 10. Mai d. J. traf icli gogon uboiid
atif eiuer tiaudigon, von Kioforn ])egrorizton

l''l;iclio (cinoin wnliron TumniclphiLz dor
('icindolen) in dor I^Iiilie dor liiosiiron Stadt
oiTui (Jicivjfcla c/tiiipeslrls J in Paaniu'^ mit
ejuur sUvaUca $ , Ob oine "Rofrnc.lil.mig

oi-folgt war, odor ob c'uiu wuloho iibor]iaii[)i-,

iur)g[icL LsL, woiLi ich niolii,; violloiolit war
es iiiir cm iiiilzlosor Vorsudi: Dio Cicindolon
Avuron aii diosom Tago iid'olgo dor gliiliendon

S()TiTioidiii,/.o solir wild. DaG Ck. sllvalka
„fsolton aurillogh", wioWiiTiscbo In soinoni

Biicliloin: „Dio vorbroitofcsiou TvilforDouLscli-

lauda", p. 1 scbreibf,, bodarf dorHoriolif.Io

Gora,do sic goliort vav dou flucliUa-.stc

iini>':

n nnsoror
Cicindolon und ist bel weitem sdiwicrigor
zn rang(^n als '/..B. hyhrlda, dio man oft, niit,

der Hand erhaHchon k:vnn. _Eigoni.iinili(;li

(u-soliicu das Vorlililtnis von (S und ^ der
Hllvalica, dio icli danials mit dom Notz fim'-:

\'on 'll\ .I^].\omplaron waron nur 3 (5, die
Librigon 5. Cic. campestris wagt slch off,

bis Uof in dio Stadt liinoin und ist selbsfc

iin Innern von iiiiusofn an/ntrof'fen.

Dr. Iv. Mangor (Niirnborg).

^Uomorjileii-\V.'iii(Ioriiiig(Mi.

Auf nieinen EAkiirsionon iu dio KrivoP^_yo

bo,iroiriipf,o ioli :i,uf dor HoclistraBo, die 'in

SOO m von \^ra,tto nachf'iiior Iluho von

Ulili I'lilirt, In den Moi-genstiindon Ja,n<ro

/jiigo von jinigon Exemplaren der (Jlomerls

pttsf/idata. ¥1(^0 Taus(nido zogen nach oiner

hosf.Inimton lliclitimg, vind ioh honijto oinon
solchon Zug libor :U)0 m woit vcrfoliron.

KingoborcMio (U'zilhlton tiiir, daO sio sold
Wandoruiig Mai nnd

10

lifiiifiii'im iVlai nnd JunI
bool)acht(^ton. P a g u n e 1 1 i -H u m m 1 o r

(Castolmiovo di Oa,tta,ro).

Litteratur -Referate.
DicHorrcn Verleger und Autorcn von einzdn odcr in Zeitschriftcn erschcineudcu cin schlagi gen

Publikationcn wcrdcn um alsbaldigc Zuscndung derselben gebcten.

^Sdiiile, W.: Eiii lienor Ohsibjuiniscliiulling. Tn : Wodu^nldaU dos T.andwirtsdiaftlidion
Vereins im Grobhorzogtnm liadcm. 'OS. Heft 20, S. 804.

Es wird hlor oin Schiidling der Obstb;innio
beadu-ioben, der, obwobi sein Vorkonnncn a,n

uiosen bekannt, dorh nie schiidigend nnd in
groBorMengo auftrat. Ei-st dem Jahre 1896/97
War es vorbeJialten, die Schadlichkeit von
^maelhis Pariania CI. ans Liolif, zn bringen.
pie lUuipe dieses Jllein-Scbmottorlings tra(.
in diesen Jahren im K1sjlI.5 in groUer Aiis^
dduunig und jBetradillidil^cil, .-luf ; sie erinnert
'^n die Apl'dgesphistmotte, spinnt die J;i!ilt(or

tiitonfurmigzusammen nnd bd>l, darin entwodor
eiuzdn odor in Gesellsdiaft von 1 bis ;i

Yoschwi stern. Hire Sdiadliddco.it bestebl
^arin, da,Ii sie das weiche Zollgowobo dos
:olultes abnagf,, so daI3 schon von woit oni das
Vorhandensein dieses Scbildlinf^s an dor
Draunen Hlaltlarbung, da nur (bis GelnBbiindel-

G(>rlppe iibcrlebt, zu erkennen ist; der Frali
sidil. da-bor jenem dor Larvo dor Kirsdiblatt-
"VVospo iihnlidi.

Hauptsiiddich (and sich dioser Sdiildling
1890 an Jvordons nnd oft In so groBer Monge,
da(] kein Blatt versdinnt blieb, ebonso an
jiingoron ^dd- nnd StraBenbainnen. Gegon-
mittol, vvie Kn]-)fervitriol-, Sdnniorsoife- nnd
SdivverdaXliorlosungen, ]uil.t(Mi koinon Erfolg,
da die Uanpoben durdi iJire didilon Gespinste
vor doiu KindrJngen dor FluHsi2;keit g-osohillzt
sind. Erlolg batte nnr das Zerdriiokon der
Ivaupdien mit der Hand, was Jodoch bei
grolien Jvultiu'on nlcht recht gnt jxuszufuhren
und niubsam ist.

J-Emil It. Blum ml (Wien).
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Iloffiiiiiiiii, Dr. M.:

MIt

IMo

'98, No. 22, p. 240.

Icerya Pnrchasi
TiirAl)l)il(lung.

- Sell ildl.i lis, eiii iioiicr ObstscliJMlliji^- in

Doutscho Tjandwirtscliaflpliclio Presso, XXV.,

In don siUllicher(!n Toilen Porttii!]:;n,]s wurde
L'iiio bisher iinbckn,nnte 8childlans auf Orangoii

und anderen gruneii Blattpllanzen gefunden, die

viol Schaden anrichtete. N.'u'Ji verschiedonen
Verwechselungen ist bostinimt worden, da(3

dicser nene Scluldling zu den (Joccineen gohort.

Seine Heimafc ist wahrscheinlich Australion;

bereits in den 70er Jahren ist or in Kalifornien,

Mexiko, Neiiseeland und Hudafrika boobachtet
worden. In Portugal ist der Scbiulling znorst

in Europa entdeckt, nm wabvsciieinlich von
dort seinenWeg weiteruberli^uropa zu nehmen.

Die Gattung icerya ist von Signorot
gosoli.'ilfon, Maskell snocialisierte spate r die

Icerya Ihirckasi. Mebrere andere Autoren
I'ugten neue Arten lu'nzn, so clal.i jetzt folgendo
secbs bckaiint sind: 1. 7. Seychellarum West-
wood, 2. /. Purchasi Maskell, 3. 1. aegypliacuni

'Do\ig\iis{syn.Cro'i'fof()somaacgj/pliacumDou^]'ds),

4. I, rosae Jiiley et Howard, 5. /. numlscrralcnsis

E. et H., 6. /. palmeri P. et IL Das Kin-

iuhnmgsland nacb Portugal iat nicbtbestimnit;
entweder, sagt der \'eriassor, ist esKaliCornien,
oder es sind die Azoren. In Portugal ist der
Sc'biidling hanptsaoblicb in einem mehrore
Meilen woiten Umkreise von Lissabon kon-
zcntriert. 1890 wurde die ydiJldlaus am
re(diten Ufer des Tajo an Acacia mrlanoxylon

gefunden, dann trat sie sebr stark an Qjangen
nnd Mandarinen auf, und es soil wenig
Ptlanzon gebon, die do,von verschont bleibeii.

Hie ist ge Can den an Ei(dien, Cypressen,
Geranien, Posen, Kobl, Woinrebe etc.

Am liebsten bewobnt der Scbudiing immer-
grtine Biiume und Striiucber.

Das ausgewacbsene Weibchen hat einen

orangei'arl)igen, elliptiscli goformtcn Vorder-
leib, an dem ein weil.ler Eiursack hangt. Die
Ljiiigo des W'eibcbens betriigt 4— mm, es

rt

Die langon.

liat drei Pa;u- scbwjirze Fiilio, zwei elnfjiche

Augen und scbwarze, dicbt beisammensitzonde,
ell'gliederige Puhler. Der fcJcluiabcl vvird von
vier scliarfen, Jangen Saiigborsten gul)lldot,

mit denen sioh das Tier in nocli nicbt ver-

korkte Pilanzenzclleu einsaugt und IbsLliillt.

Es sitzt moist an friscben Aston und Zweigen
und an beiden Seiten der liliittor, wcnia:er ,an

Prucbten. EinWeibcbon soli 1000—1200 Eier
logon.

Die Manufihon sind rotlicb, olmo Sobild

und spiil nr g(ifliig(dt. Im Larvenzustande sind

b(-i*b> Ge.sf'blechtor nlcbt zu untorscboiden.

Die Milnncbon vollziobon ibre Metamorphose,
indom sio sich in cin niehr seldenartiges
(Jespinst einhidlen. Die milnnlichen, aus-

gowiudisonen Tiere sind 3— 4 mm lane: und
baben 7-8 mm .Piugclwoite.

feiiion Piildor baben zcbn (Jlieder.

DioLarvon crstdieinen ini Priibllng rotlicb

und g(di(ni spiltcr in den orangofarboiien Ton
uber, sie balxni

und secbsgllodtii'igo Fulilci-.

Die Eicr sind rot und elllptiacb. Das
Ausseblupfen bcginnt Im Pri'dijahr und da,ucrt

bis in don llcrb^t hinoin. Man ninimt an,

dalj droi GoncratiojK'ii crzcugi< vvorclon. Ini

LarvenzusLando ist dem Scbadling am boston
boizukonnnon. Von don versobiodoJion Mittoln,

die orwilbnt sind, sei folgondos liorvorgobubon

:

2 kg SoiCe worden in 5 1 warmoni Wawsor
gelost und mit 2—3kgTerpontin odor Sob vvofol-

kohlonstoil vorsotzt, dara,ur die Mlschung auf
loo 1 kaltoa AVassor gomisolit ujid gosprltzt.

Als Poind dor Schildlaus fiibrt Vori'assor

Norms car<linalis^iiii; der kloiuo Kiifer soil als

Insekten verLilg<n- guto Dionste loiston.

Dr. E. Tbiolo (SoosL).

gleicbfaPs S(divva,r/.o Fi'il.b.

Wjisiiiiiiiii, K. : Trriiiilrii von IVIiidjignslijir mid Osijirrikji. in: Abbandbuigon der

Sonckcnl)crgischon jiaturforscliciulon (Josollsohaft-, Bd. XXI, IToft 1. (Voolizkow,

Wissenschal'tlicbe Ergebnisse dor Pubsen JnMadagivskar und Ostul'rilca,, 1889-- 1895.)

Soite 138—182, mit 2 Tafoln. Eraiddurt a. M., In Koninilssiori b. M. Diosl.orvvog.

'07. (Mk. 4,00.)

Der Verfasser geht na(di ausfubrlicberon
I „Vorbomorkungen zur Systoma,tLk der Ter-
miton" iiber zu Petrachtungen II „Uber die

Bedeutung der Nasuli und anderer Soldaten-
formen". Erstere worden als die eigontlichen
Soldaten bestimmter 'J^iUcrmes- A rten erkliii-t

und ihr Vorkommen in don Termes- oder don
Calolcrmes-BsiMten auf die Symbioso (f'round-

schatllicbos Zusammenlcben verschiedener
Arten) mehrerer Termiton-Arten in demsolbon
N(\s(-e zuruckgef'uhrt. 8cbon Patos berlclitet

liber solche PilUe; nach ihm bildet Ternuts

cumidans KoU. don Iniuptsacblichsten Teil der
,,composite Tormitaria" am Amazonas, indom
dosson hoheLehmliLigoI von froniden Tormiten-

Arten mitbewohnt werdon. Bosondors SikP

Prasilien scheint reich an sulohon Pornuni

zu soin.

Kacbdem dor Verfassor dioso Eraoheiuung
in weitoron Pilllen dargelogt hat, giobt der-

selbe einige Daten liber die vorscliiodono

Punktion der versohiedenen Soldatenronnou
dor TermiLen. Die sabellormigcn, gezahnton
oder ungezabnten Oborkiefor dor CalotonncS'

und 7'crme5- Arten sind Ibror biologiscln^n

Bcubiutung nacli Wallen zur Vortoidigung dor

Koionie. Da sio an ihrer Spitze weit Uber-

einandor grolfen, kOnnon sie zngloioh auch

als Lautworkzougo dionen, wolcbe durch ihr

Zusamniensobbignn oder duroli Aufschbigcn
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auf den Boden ein Alarmsignal e:eben. Die
Ivlatdsiychon IjooLaclitungcu Smeatbmans
botcity habeii dio Tapfei-koit und Kampi'oaiust
'b.u- Soldatuii von T. bdlicotms crwicyou; ihr
BiC ist so liuftig, dal5 soCort BluL llIuBt.

Dill] dio Soldalcn von Termes s. ntr. nnd
Oahleniicb- an orster Slclle wirklicbo Soldaten
-siiid, isl. audi diircli Grassi und Saudias jungst
\viodcr beytaligt worden. Bel C. /lavlcol'llN sind
die Suld;i,lcu wegen ibrer langen Mandibuln
unQibIg, das IIolz zu nagon und konnen sogar
nicht ordcntlicb fressen, wesbalb sie meist
Von anderon Terniitcn gefuttert werden. Ibro
HaupLj-(dlo iyt die Vertoidigung dor Koloniu;
i^us grojTou aBer gewobulicb erst dann an,
^venn ein gelabrlicbor i'^oind bokilmpil worden
iiiiif]; ibro scbercniormigen Oberkiefer sind
daiiu aber aucb furcliLbare "VVallen. Dio
^"^oldaten von C. flaolcuIUs benutzen ibre M;i,n-
dlbeln aucb zuni Tragcn von Eiern und iun^er
J'ii'u.t. Alinllcli itit dio Aufgabe der Soldaten
be! den ocliLeu Ta-mefi- Arten, dereu iviefor-
bddung dej;]enigcn von Calotermes verwandL ist

Bei 2\ hicifuijii^ konnen nacb Grassi und
Sandia,s die SoblaLen duroblteibung des ICopfea
gogen don ProtJiorax einen elgenarfcigon
^-"jtonden Laut licrvorbriiigen ; besonders
orlolgt or als Alaruisigniil, bui SLoruug dor
J'^_ob)nie; aber audi in I'Viedonazoiten ist er
^>f't liorbar und wird aueb von deu Tormitoji
^selber wabrgonouiiuon. Nuelx Snieatbman
^('blagen die Soldaten nicbl nur wabrend des
Kaiupfes mit den Kiolern auf den Bau und
erzeugoji dadurcb einen vibrieronden Ton,
etwas beller und ychneller ais dor Ton eluer
Tas(;benubr, sondorn sie erregen aueb als
vereinzelto Waolilposten in bestimmten
'^wiscdiejirilumen durcL Ansclilagon der Kiefer
anf don Huge] da,ssolbo vibriei'ende Goriiuscb,
^ut* welcbes sogleieb ein lautes Ziacbeii aus
deni Tiniern des Baues unfcwortoL.

V. Iberiiig nioidite, nacb dem Vorfasser,
*iie S(,)ldaten der Terniiten im allgemeinen
6ber als fab ri denn a,ls milites bozoicbnen ; er
l^'"dl, sie fur die mineurs, denen die Haupt-
fi^rbcMt in der Zerstorung des alton Ilolzwerkes
^'inUlt;. Yielleicbt, triil't dieses, wio der Ver-

fasser weiter darlegt, fiir die Nasuti von
FjuterfiiGs einigernia,I.Jon zu , sowie fur die
Soldaten von Corniiermes, Coptolermes und
Jlhinolcrmcs, M^elclie ein an der Stii-n of^enes
Stirnborn besitzen; audi der Spltzkopf i]ov

Jj/iitermcs -So]i\i\ton ist stets von einem
manchnia] allerdings solir kleinen .Fontanoll-
punkt als Sekretionsorgan durchbobrt.
Trotzdein nlnimt der Verfasser als ibre Haupt-
a,ulgabe an, durcb Anscblagen des Spitzkopfcs
aut den Bau ein Alarm- oder Anregungs-
Signal iTir die Arboiter zu geben.

Die langen, asymnietri^cli gewundenen
Kiei'er von Capritermes, die zum BeiOen un-
tauglich erscheinen, dlenen ebenfalls als La,ut-
organe zur Alarmierung; sie bringen nacb
Scbupp einen Ton, aJinlidi dem eines iiber-

springenden Zainirilddiens, bervor. Uber dio
sonderbaren Soldaten von Microtennes saltans
10. up , M^eldie auLier deni Spltzkopf nocb sebr
binge, stangenformigo Mandibeln besitzen,
scbroibtHej^er dem Vorfasser aus SfioLeopoldo,
dali diese init ibren Kiefern ein merkwiirdiges,
knaekendea Gerausdi liervorbringen und iibor-

dies Tnittels dersolben sich eine Strecke weit
fortzuscbnellen vermogen, indein sie dio Kiefer
rasch seblielien. Wio bei Microtenvcfi, so
dieuen audi bei CaprUermes dio Oberkiefer als

,,Sprungstiingen" . . .

Bei den Armiiermes, welclie au(3er dem
Spitzkopf scbarfspitzige, lange, siebelformige
Oberkiefer liaben, scbeint dem Vorfasser
orsterer als Klopf- und Sekretionsorgan,
letztere als Waife zU dienen. — In der Tbat
bieten diese Soldaienf'ormen der Termiten
noeb ein sebr weites, lioebst interessantes
fold Itir biologisebe St.udien.

Der Verfasser liefert dann Hi den .,Ver-

sucb zu einorS^ystematik derTermitensoldaten",
ini folgendon IV ,,'Besdireibungen der neuen
Arten", ferner., V eine „Bestimnumgstabelle
der Termiten von Mndagaskar nach der
Soldatenforni" und anscbliel.iend Unter-
sudiungen zur Morjibologie der IMundtelle der
Termiten wie uber die morpbologisehe Be-
deutunjT iliroi „Zungo"

Dr. Olir. Sobroder (Ttzehoe-Sude).

Spiiolli, Dr. F.: RescliiTibiing eiiilgor jiciior CassiiUaeu jiebst syiuniymisclieji Be-
lUOj'luuigni, I. In: Vcrliandlungen der k. k. ZooIo^isdl-"Rota,nischen Gesdlscbaft,
Wien, '08, XLVII. Ed., lY. H(d't, p. 273—280.

Vari(;taten von M. ohh'la Drj., da sio sidi nur
durdi di(; teilweJse oder vollstilndig foblendon
i*(dztna,keln auf den Fliigeln unterscheidon

;

(d)cnso ist Mdrlona (Coplocijcla) pliynodcs Bob.
von M. catenaia Dej. nicbt speciflsdi ver-
schiodon, da, orstere durcb t)berg;ingo mit
letzterer vollstilndig verbunden ist; auch
Aspidomorplui P>(i(!tniW:i^. ist von A. jJimcluniY.
nidit artlicb mitorsdiieden. Dag(;gen wurde
(Jassii'Ja f)iorala Bob. fri'iber mit Unrecdit a,ls

Synonym zu Aspidouiorplia con finis
gestellt; sio stellt viobnobr eino eigene
Species dar.

Andere Arten gebr>i(Mi zu (nnem anderen

.Dr. Spa,etb bat es unternomTiien, eino
j^i'itiscbo Sicbtung der so zablreicbcn
^ynonyme und i^'ormen der Cn,SRidldcn vor-
j'^unebmen und uberdies nocb neue Species zu
besobreiben. Es sind meist nuBcrern'opaiscbe
f'ormen, die er seiner Betrachtung unterzog,
1^11 d 2war grimdet sicb dio kritiscbo Be-
•'I'beitung grol.itenteils auf dio Fu(,lkla,n(Mi.

Vor allem gait es, die Artberecbtigung
^'^'^ vielen Varietjiten zu priifen. So ergiebt sicb
^'loplcra trabcaia I'airm. a,ls eine mit gelbem
flalsscbilde versehene Varietat von L. Withci
^ob. (Gbina,); Mcsomphalia inornata Bob.,
f'^cida Bob. und ilUpeda Bob. sind nur

King
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Genus, wie Chehjfnorpha nolaia Dej. wogon der

glatten iCljiuen in clas Genus CistmfmcUd,

(Jam.da externeguttata I'airin. und C. Bonnyana
Gerli. wo^on der i:!;ekilniiTiten Klauen zu
Aspifloniorpha. Fiir eine Form, nanillcli JH(i

{DoUcholoma) lanuginosa Boli., deren l''undoft

his jotzt Venezuela war, wird Central-Amerika
(San Salvador) a!s neuer Fundort an-

gelulirfc.

AIs neue Speeioa sind besclirleben: MvHom-
2)halia lacUiosa Spaetli (Brasilleii), OmopkUa
Fralidorfcri Spaetli (Erusnien), OmaHpldcs
Nalkrtri Spaeth (Bra.sillun), WiysionoUi hilardla

Boll. var. caitcana Spaeth (Columbia), CharidoUH
Ucrminae Spaeth, deren Diiignosen bei dem
Autor naehzulesen siiid.

Der ersto B(M(riig d(\s Yorf'assers liat In

Ta^eder Synonymik. wertvolle Da,ten zu
geftu'dei't, die der Bca,chtung vvert sliul; seine

neuen Art en sind gonan priLzisi<n't und be-

schrleben, und seineu weileren TU^ItriVgen auf
diesem Gehlete we-i'den die Ooleopterologcn
gewil.^ nilt Interesse, inwbesondero die

amerikiinischen, (iiitg(^gensehen.

Emil K. Blumml (Wlen).

ilaag,

FjVi^J'I.s, Dr. Edm. : (Jolooplcrii NiH^rlainlicti (DioKa,roi- vou Ilulland und deni nngreiizeiRlen

Gobi.'t). PmL L 1. Abtoih, )U)S S. groB 8"', nut 27 TTolzschuitton im Text.

Nljhoff, '98. Prois (),5() fi.

vorlicgende ei'ste Teil dos 1. Baudes umfaBt
die Pamilion der Cieindeliden, Oarahiden,
] tah*i)lid(Mi, ITygrobiiden, Dytiseiden, Gyriniden
mid Stapbyllnidtsn. Der zweito Tell des
1. Bandes ist ebenl'aAls sehon dem Drucke
nahe, und der II. Baud, luit dem da,s VVerk
abKchlietit, boiindet sich in Vorhereitung. Der
vorliegende erste Teil ontlullt anf deii

3G8 klein gedruckton Seiten Lexikonf'ormat
eine ll'ulle des vortrelTlicdisten Materials in

guter Ausstattung. Dor von der V'erhigs-

iiandlung gesetzle Preis von '()J)i) d.. ist ein

niiU-liger. Die (J o 1 e o p t e r a N e e r 1 a n d J e

a

von Everts werden hoffeutlich auch untcr
don deuLschen JCafeifreunden trotz der
hollilndischen S|)ra(die woite Vorbroitung
hnden; die sehr llelliigo uud sorgialtige

Arbeit vordient as wirklich. Man wird aus

ihr mehr lernen a.Is aus oinem gauzen Dutzend
oberilaehlich kompilicrter Karerbuchor.

E. Wasmann (Kxa,otou bei Boennond),

Dn,s W(M'k ist uacb dem Muster von B(ulten-

hatdiers „!^''auna austriaca" .angelegt, in(h'<m es

a;nst'ubrllelu^ analytische Bestimmungstabellen
der Untcrordnungen und Panulien der Xilfer

am. Beginn des Buches, forn(;r Bostimmungs-
tahellen der Gattungen bei den elnzelnen

Pamilien bietet. Aueb die Beschreibungen
der Alton sind. in Porm. von Bestimmungs-
tabellen gehalten, was die ])ra,ktischo Braueh-
harkeit das Buches wesentlieh erh()ht. In Ho-

riicksiehtigungdorvergleieliondenMorpbohigit
und ihrer Verwertung Cur die SystematJk steht

das Work von Everts vollig auf dor Hcdie der

Eorschung. AueJi die Jilntwickelungsgescliicdite

und .Lebensweise der Arten sind sorgfjlltig

beriicksiclitigt.

Da, das AVerk die Beschreibungen slUnt-

licher in Holland, Belgien und Nordvvest-
deutschland vorkommenden Kilfer in leicht

faB!i(dier Eorra enthillt, wird es auch deutschen
Coloopterologen gute Dienste leisten. Der

llilo, Puul, und Liiii^'O, Morltz (untor Mi t vvirkung des „ontomologischon V ereins

7A^ Gotlia"): (jlross-ScliiiH^liiMiing'e l^liiiriiigrns (bezw. Mlttol-Doutscldands), deren

Eier, Ruii|iCii, l^upp*^"? sowic Niilniingspnauzcji. Gotha, '07/OS. Liel. TTF,

3 Bliittor. (3,50 Mk., jedcs Blatt 1,50 Mk.)

Es sei auf das entspreehende "Roferat in

No. 5, Bd. ill, Seite 78 der „I Urn trierten Zell-

sdirift fur Frntomolofjie^' verwieson und liervor-

gehoben, dal.i die Ausfiihrung eiuo ebenso
vorziigliche wie dort ist; manche Z'^ichnungen
orscheinen auch liier wahrhaft kunstlerisch

schon. Doch mochte es niclit zum Nachteilo

goreichen, wenn die PuttorpHanze typlsolie

PraBstellen erkeiuien HeBe; ebenso dUrfto die

macJiaoiiAliva])^, das Eilogen ihres Sclimarotzors
in keinem Falle so ruhig hinnehraen, wie cs

nach dor Abbildung den Ansclieln gowinnt.

Die Ta,fel 1 zelgt dlf^ Ent wickolungsstadicn
des Soliwarbenscliwanzes, Ta,f'(d 2 der JCupfer-

glueke, Tadol 3 des Sohockniigids nieist in

mehroren Darsi.ellnngon.

Dr. Chr. Schroder (Itzohoe-Sudo).
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Die Gaste der Ameisen und Termiten
Von E. Wiismaun. S. J.

(Mit einer Tafel in No. 10.

)

(Fortsetzunff.)

Ber Vortcil, den die indillerent p-eduldf^l^on

ydtiie uns ibror Einmiotung hoi den Aniclscn
^^ioJicn, i.sL ein isolir mannigfalUi^ei'. AuGor
der VVohnnng und dom Scluitzo vor vielen

l^'cinden wird ihuou in Jem Anioiscnlieim
aucli noch oino passondo ISTn.hrnng goboloii.
T^'ir uiaucbc dorselbcn, wio fur die Larvon
von Cctonia /loricola nnd fiir die Kafor der
Gfattungen Monoloiiia, Cortkarla, Cartodere,

PUlium etc. bostolifc sie ans dein. |)n;uizli{;hon

^'sianatcrial, das den Ameisenhaufen Inldot,

odor auR desson modernden Abfinion ; fur die
boi dou Ivonicrriammelndon Ameisen woli-

Jioud(Mi Coluocera besteht sio aus don Vor-
"^'''yUm dor GoLi-cidoIcainniorn der Wirte, fur
viele and ere Gaste, insbosondcre ans don
Familien dor Kurzlluglcr und Sfcutzldifor, aus
den Leichen dor Ameisen, aus Ameison-
PTi[)l)on uud auderon Insekionresbon, wcdclio
ihre Wirto als Bouf,o in da,s N"ost schloppon;
sie lebcn als Abdeckor obenso wio als Mit-

be-

ongeren wcnigen

Gsser, als Parasiten im woitoron Sinno, an

-Koston dor Ajtioisen und versclionen audi
doron eigene Brut nicht, wo sick iknen die

^'ologonkeib dazu bietot.

Ala Exempel fiir diese Lol)onsweise kaun
die Gattuug Bluarda dienon. Pioso Kurz-
^lugler reiOon nacli Art; der Schakale go-
iti'^iiisam toto Ameisen oder als Beute der
Ameisen im Neste bofindliche Insekten-
ieiclion in Stilcko; sie fressen aber audi an
kokonlosen Ameisenpuppen, ja, ich saJi

^inarda dentaifi sogjir aus einem Eier-
klujupen der Ameisen {Formica saiujiihiea)

^^n Ei stoklcn und sick mit domselben in

Giuo stille Ecke zurfick^iolion. Dinarda
^^fjcnsi sak ich mokrmals in diebisckor
Weise an

""'f^dnolunon, indum sie zwisckon denselben
^icli aufrichtoto und an dem I'^ittersaftfcropfon

^itledcto. Oh. Janot kat diese letztere

^'-i'uakrungs weise boi Lrjr/.wiina polypod,a
^1« kfiiiflgo Eryckemung beobachtot und als

der Fiittenmg zwoier Aindscu

Mynnecocleptie (Ameisenbestehlnng)
zoicknot. Eine solcke Myrmocodeptie im

Siuuo kojnmt nur bei

Mynnokopkilon vor, wiihrend Ameisen-
bosttihlung im weitoren SInne don Lebous-
uuturlialb der moisten indifferent goduldeten
Gaste bildot.

Zur Spcisekarte von Dinarda dentata
gekoren uberdies dio weichon Liirven und
Nympken der in den Nestern ihrer Wirte
wohnenden Acnrinen. Rio vorkindert, wie ich
in meinen Boobaclitungsnostern von Formica
sanguinea hiiuflg wakrgojioimucu, dio massen-.
kafle Vormckrung des iin Hypopus-Stadium
fiir die Ameisen so verkanguisvollen Tyro-
(/h/phusWasmanni; aber sie stellt audi den
.liigondstadion von LocUps nack. Eine sokr
di-olligc Scone dioser Art beobaclitete ich

am 29. August 180(; (vorgl. Tafel Pig. 2).

Eine Louiechma meinos grof3eu saruprivea-

Nostes, das idi seit viokm JaJiron im ZImmer
kalte, kam gerade aus einem den Amcison
als Abfallstjltte dienenden Nesttoile zuruck,
wo es von Milben wimmelte. Die Oberseite
des Hinterleibes der Loniecluisa war mit
zaklreickon winzigen, weii3enPunktcn besetzt,

die sick zum Toil rasck bewegten und untor
der Lupe als Larven uder junge Nymphen
von Loelaps myrmecopliilus sich heraus-
stellten. Dor Lomechusa scliien diese
Gesellsckaft imbokaglick zu scin, donn sio

lief mit oinor sicktlichen Unruke umher,
deren Eile mit ihrer sonstig(^u Bokabigkeit
kontrastiorto. Da begegnete ikr eine Dinarda
dentata, stieg mit den VordorffiBen auf den
Ilintoiioib dos stokonbloibonden Kiifors und
fraB oder verjagto innerhalb wenigerSekuiidon
oinon groBen Tail dor Meinen Milben, dio
rasck zti flfickten suckton. Wllkrond (kuin

dio Lomeclmsa weiter kef, k<^krten die noch
iibrigen Milben an ikron friihoren Platz auf
dor Oborseite dos Hinterleibes dor LomecJm.sa
zurilck.

lllnsiriori;o Zoi(.ycUi-irfc fUr KntomoloKio. No. 15. 18S)8.
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Als foindlich verfolgto Einmietor
(Synochtbrcn), zur dritten unsorer "hiolngi-

schen Klasycii gehurjg, slud lu der ein-

heimischen Fatma inshesondere die Kurz-

fliiglor der G attuiigon Myrmedoida, Myrmoecla

nnd Lamprimis, Quedius hrevis und Xantho-

Units atratus zu nenuen. Ihro relative

KorpergroBe iin Vergleich zii ihren Wirten

ist so bedeutcnd, daO sio die Aul'mcrksamkeit

der Ameison in 'hohom Grade erregen nnd

ebon doslialb uicht indiffurcnt godiddot soiii

Jconnen. Sie lohen meist als llaubtiore von

den Ameisen und deron Brufc. Haubgowindel

und DiebsvoUc iindet RTcli librigens, wie wir

oben gesehen, auch untcr den indifferent

geduldeten G-asten in Menge, ja, Rogar die

muistou echten Giisto aus dor Ordnung der

Kafer huldigen trotz der gastlichon Pflege,

die ylogenieBon, nebenboi demllaubrittorUnn.

;Ta, gerade sie fiigen dadurch, daB sie an

der Erut der Ameisen zehrcn, ikren Wirten

mancliraal oinen ganz ungeheuren Scliaden

zu, einen welt groBoren als alle feindllclL

verfolglen Einmioter. Fttr die Kurzflugler

dor Gattungen Loviechusa und Atemeles

konnte ich sogar nacliweisen, daB sie durch

ibro Decimicriing der Ameisenbriit die Er-

ziebung einer kriippelhaften Arbeiterform

— der sogOTinrmten Psnidogynon — ver-

anlassen und dadurcb die Degeneration der

betreffendon Ameisen - Koloni(3n liot-boi-

fiihren.'^^ Fast mocbte man aucb bier sagen:

Gott bowalire niicb vor nicinon Freunden,

vor meinen Foindoa will icb micb soJber

selu'ltzon !

Parasitismus im weiteren Sinne kummt
soniit audi boi don andoron biologlscbon

Klassen der AmcMsongiiste vor. Die Para-
siten im eng(;ren Slnne, die in odor an

den Ameisen odor deren Brut oder in odor

;in and(vren geset/jnjiBig(Mi Mitbowobiiern dor

Ameisennester scbmarof-zon, bilden dagegen

eine elgono biologlseho Kljisso von Myrni<;-

kopbilen, die vierte nacli obiger Einteiliing.

Zii ihnon ziiblon /. P. niannlio kl(un<i Zi^br-

wespcben, insbesondere Braconidi^n, Cbalci-

diden und Pr-oe(;otrn[)iden ( 'f]l(i.sinosoiiui,

'") tjbor die teleologlsche Bedentung (b'osor

Erschoinung siobe meine Sob rift: mVot-
gleicbende SLudien iiber das Seelenlcbeii der

Ameisen und der liobcren Tiere". Freiburg,

1897. S. 103.

Pachylonmia, Fjiichnris etc.) '''); ft'^'^er die in

dun Spoicboldruseii der Ameisen lubenden

Nematode Pelodera JanetL Wabrend diese

zu den Entoparaslten geboren, sind andere

Ectoparasiten, dio sich an die Ameisen oder

an ibro Brut ;i,iiB(3rlicb anbeften. IvUrzUcb

wurde von Dr. Brauns in der Knpl^olonie

in IS'estorn von Donjlus hcluolus ein neuer

Kurzfiiigler aus dor Unt(M'familie der Tacby-

poninon euLdeokt, den ieb als Doryloxciius

cornttfMS boscbroibon werdo. Das winzlg

kleine Tioreben liat verkummerte Tarson

und mit Stacbeln versebeno Scbienon, mittels

deren es sieb an die Larven der Ameisen

fostkln.imnert; dio Vordertarsen tragon stn.tt

des Ivlauengliedes eln lileines IlalLliippcben.

Vielleicbt ist aucb oin kleiner EcitongEisfc

aus Brasilien, EcUochara fascicorms, den

W. M filler auf den Brntklnmpon von Eciton.

Forell faiid , zu don eigentllcbon Pai-asiten

zu stollon. PTidb Ento-, balb Ecto-Parasit

der Ameisen ist oine von Prof. Emery mlr

zugesandte Dipteren-Larve, die er zwiscben

Kopf und Tborax eiiies groLien, scbvvarzeo

Gmnponoims aus Kamerun eingebobrt fand;

das vo.rdere Drittel des Sebmarotzors steckt

in der Ameise, der ^iibrige Korper bleibt

auBerbalb. Ectopat-asiten der Ameisen fijiden

sieb endlieb aucb unter den myT-rrickopliilon

Acarinen, iusbesondore aus den Gattungen

'ryrorjlyph/iis, Discoponia und Antcnnopliorus.

Die moisten myrniekopbllen Mllljon ge-

boren der Gattung Loelaps- an rmd sind

nicbt Scbmarotzer Im engeren Sinne, soiub^rn

nJibron sieb a1s indifferent godnhlete Gaste

von Anioisenlelrben und anderon Abfjvllcn

des Nostos. Loelapfi ooj/hilus Wasm .
sitzt

jedocli stets auf don Eicrklunipon der

Ameisen, siuigt aber nicbt iin ilmen, sondorn

wird boi der Beleckung dci- ICierkluiiipon

•'=) Eine Vorbindimg von Entoparasil.ismus

dor Lai've mit einem (u-hten G;istverl);iU.nis

der Imago sclieiuL bel .einer klcliion, gl:in/(^n'1

grunbl;i,uen CbabMdior-Art vom Kiipland vor-

zidiegon, welcbo Br. Brauns boi Phcido/e nwffd-

ciphala n. suhnp. entdcckto und mir /usandte.

Brauns l)eobacbtote, Vvde die Ameisen bei

Erbcllung ilcsNeKles dioi'uppon diesor Wosp''

glp,ip,b dor eigenen Brut, in iSiolierheit bracblou

und soga,r eino der erwaclis(ui(ui Wospon ebon-

falls ergrilfen und mitnalimen. So beba,niloln

die Ameisen nui; ihre ecbten GilsLe, die erne

wirklicke Pflege von ibnen genieBen.
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dui'cli die Auioisen miternalirt (Syiitropliie).

Tyroglyplms Wasmann i Mon., der in den
Neatern von Formica sanguined liauiig ist,

lebt als ontwickeltos Geschlechtstier, sowie

als normale Larve und Nymplie von Ameisen-
leichon und andoren uhnJichcn tieriyclien

SuLytanzcn. Dagogcn yitzen die ini Ilyjjopus-

^tadinmbefindlif'hoTi'heteroinor[ilion"Nyinplien

diosor ]\I.ilbo am Kiirper dur Ameisen, sowolil

dor TTorron wio dor Skliiven, iind zwar stets

g^-

mlt dom Kopf gegon die Spitze des be-

treifendon Korpoi'gl lodes der Ameiso
riclitct. Niclit solten vernrsaclien diese

H3^popen dnrch ihr massonliafbes tJberband-

nehinen oino wahre „Milbenraude", zu vieleu

JI.nri(T(>rton jede Amolso dos Kostos wie mit

einer grauen Kruste bedookond, bis diu

e:anze Xolnnie an (b'osor Seucho schlieOlicl 1

eingelit.

(SchlTiB folgt.)

Analytische Tabelle zum Bestimmen
der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung

Chalastogastra.
Von Fr. W. Koiiow, p. Teschendorf.

Wonn Ich os liier versuchu, dio bislier

boschriobonon Tjurvon der Hoi/-, Hidm- und
BlaLLwespen in analyUscher Tabclle ziisam-

mnnzustollon, so bin ich nilr wohl bewuBt,
daLJ dies UnLornohmon von vornhoroin etwas

bodonklich erscbeinon muB; dcnn einerseits

ist von der groCon Mcnge der CIi alas logantra

bisher nur oino vcrhfilfniflinilRio* klcine Anzabl

im Larvonzuistando bckannt geworden, und
anderersoits kenno ich selbst wiodor nur

einon sohr klelnen Teil der beschriebenen

Lai'ven, so daB oin oigenes Urfceil fiir die

folgondo iVrbciL fast ausgeachltjssen ist; und
wer bei soldier Arbeit le(b'a'bc]i auf vor-

ist,baudone BescbroibLLngon

steht immor in Gefalir, in argo IrrtiimoT imd

angewiesen

Alil.igrlirc zu vorlallen. Glcichvvohl muB
dor Versucb gowngt worden, donn os ist

driugondstcs Bediiiinis, ondlich cinnial die

Moglicbkoit zu gowinnen, dio hishor bo-

kaiuiten Larven bestimmen zu konnon, um
don Bodon fiir woitere JTorsclnmgon anf

dicsuiii Gcbiotc zu borolton. Wor's bessor

WoiB, mag's boss(^r machon.

Die Lafvon dur Tontbrcdinidcn uutor-

schoidon sich von don llanpon i\or Lo]>ido-

F>torcu dadurcb , daB sio auBcr don scobs

Tliorncalboinomriindostons 12, govvohidioli 1^

0(hu- I() Abduiulnalboiuo bositzou. willircnd

<len Jjarvon dor Lydidou und Siricidcn

Ahtluinlnulboino gimz rchlon;^ nur oin oder

^'Wei Naohschioborj dio sich :im After bo-
"1^1 lid on, vermittiilii die Fortbewogu ng des

Iliiitiu'loibos. Dio Larven der Tontlirotb'nidon

erlaiigoii ilire oharaktorlstiscbc Fiirbuug go-

Wohnlioh erst vor der lotzton Hiuituno;, ver-

boron diosolbe aber wieder nacb dersidben

Tabelle nur die l^'jirbung

und siud dann nicht mebr iiberall sichor zu

imtersciioiden. Deswetren ist in der folgLuiden

vor der letzten

lliluiiung berUcksichtigt wordcu.

1. Larve ohne Abdominalbeine ... 2

— Diesolbe mit Abdominalbeincn (Fani.

Tenlhredlnidae) 2()

2. Mit ziemlich langon, bis aclitgliodoi'igon

Piiblorn, die liber den Augen stehen,

und am After mit einem oder zwei

weicheuNachscbieborn(Fam.Xj'/^?^Jae) 3

- Mit kurzen, undeutlicb gogliodorten

Piihlorn und mit einer bornlgen After-

spitze (Fam. Siricidae) 20

3. Mit zwoi weiobon Nacbscbieborn (Subfam.

Lydini) 4

- Mit einom Naohschiobur (Subfam.

Cepliini) 17

4. Auf krautigon rilanzon:

a) an Tjaserpitlum latifoVinm L.

:

1. Megalodoides splsslcornis Ed.

b) an Fragaria. vesca L IG

- An Biiumcn odor Sti-;iuchorn (Trib.

Lydldcs) 5

5. An Nadolholz '

- An T^anldiolz ...:.... 10

0. An Ivioforn, Plmis siloes Iris L. und
i*. S/rohus L.

;
jodo Tvarve oinzoln in

besondoror, solbstgosponuunor Ilobre 7

- An Abies odor Tjarlx, oder auf Kiei'ern

gosollschaftlich 9

7. Olivoni];riin, ohne dunklo l^^huitconbindon.

am Itiickon uud am Bauch mit droi rot-

1 i cb on od or briin n 1 i oh en Rtroifen ; dio

Larvonrohro stots am Eude dos vor-

jiibrigen Triebes:

2. Lyda stellala Christ.



228 Analytische Tabelle zum Bestimmen der Larvon von Clialastogastra.

7. Mit brauncn Mockcnl)Irnlon anf dom

E.u(;ken 8

8. Nackenscbild griiii; Gesplnstrohrcn go-

wolmlich einzeln

:

3. Lyda Ideroglyplika Christ.

— Nackenscbild schwarz; Grespmstruhron

gowohnlicli zn zwoien oder mchroroTi hoi-

sammen

:

4. Lyda crythrocephala L.

9. Auf Larix Europaea DC. einzoln:

5. Lyda laricis Gir.

— Anf Larix Europaea DC. gosoll-

schal'LUcli:

6. CephaJela alpina Kl.

Aul Abies excelsa DC.*) =

7. Ccpludela slgnala P.

Aiif Ahies excelsa DC, rotlich gelb-

griin mit drei roten Sli-oifcn iibet; don

E,iicken; KopF, Nacken- und Afterscbild

schwarz, gesellscliafblich in groBem

Kotsack:
8. CepJialeia ahietis L.

(Auch C. eryllirogastra Htg. durfto an

Abies excelsa D(l lebon.)

— Anf Kiefern; cliokoladonbraun, mit

dunklcrum T<"opf nnd Nackonscliild :

9. CepJudcia reticulata L.

10. Gescllscliaftlidi in gomoinschaftlicliom

Gespinst (Neurotoma Kuw.) ... 11

— Einzoln in .
Holl)stvori>.rtigton ^.(Ihron

[Famphilius I^Jitr.) . .... '- .12
ll.Golb odor rotgolb; Kopf nnd Nackon-

sch i Id scbwarz ; ixid Pi/rus, Crataegus u. s.w.

:

10. Neuroloma /laviventris Rotz.

— Griin mit diuiklcr Etickonstriemo, Kopf

nndNackcnschild horafarbig; ani Prunus-

Arteu

:

n . Neurofoma nemoralis L.

12. An Bilumen 13

An Rosaccon .
1-^

13. Grasgrun mit dunkler Euckonliuio, an

den Soiton gelblich, mit schwarzen

Stricken und Flecken an Kopf, erstcixi

Segment dahintor nnd am Grundo der

Beine; ViW.^ Alnus unilBelula; der BlaLt-

rand wird robroniormig nach oben gerollt:

12. Pamphilius de^jressus Schruk.

— Farburiir andors . . . . . . . 14

14. Griin mit dunklom Riickenstreif, Kopt

die Stirn golb; anglrinv^cnd brann,

•'^) Die Larve ist 1896 von Borriea in

Entom. Medd., 5. 13. in danischer Sprache

beschrieben worden.

Populus tremAila L., Salix caprea L.,

Carpinus Betulus L. u. s.w.; dor Blatt-

rand wird robronConnig nacli union

gerollt

:

13. Pa.mpMlins silvaticus L.

14. Auf PopuUs nigra L., P. tremida L.,

Belula alha Ij.:

14. Pamphilius bcfvMe L.

15. Golhgrfin mit rotor, rnit(M-brocbonor

Soitenstrlemo; Kopf bloicb rotiicb goll:»;

das ersto Segment dahintor jodcrseits

mit schwarzcm ITlock; anf Rosen; die

tragbaro Robre wird aus Bl:it,i,stii(dvcben

zuyammen^espoiuion

:

15. Pamphilius inanitus Vilk

— Anders 1^'

1(). Aiif Rosen:

16. Pamphilius baltealus "Falk

(Aucb P. stramineipes Htg., vlollo

auch P. hortormn Kl. diirften auf Rosen

lebon.)

— Auf Frayaria vesca L.: '

17. Pamphilius lucormn F.
,

17. la bolzigcn Zw(Mgon oder Staudon . 18

— Tn Gramineenhalmen 10

18. In den Stengolii von Spiraea ulmmia L.

:

18. Macrocephus linearis Scbrnk.

In den Scboliliugon von Ruhus frutieosns

Tj. nnd R. Td.aeus L.

:

19. Macrocephus salyrus Pz.

In Tl.osentrieben:

20. Syrlsla Parreyssi Spin.

Tn Eicbonzwoigen'^'):

21. Janus cynoslxUi Ij.

In /woigon von Pirus comAnunis L.

:

22. Jatms compressus F.

In Weidonzwoigon Nordamerllcas:

23. Janus inlerruptus Prov.

Tn jungon Sch6Bling(m von Bibes-Kvii^n

Nordamerikas:
24. Janus integer Nort.

19. In den Internodien von Phragmites

comAYiunis Trin.

25. Calameufa flliformis Ev.

In Weizenbalmon Europas und Nord-

amerikas; weiBlich golb init briUinlicbem

Kopf; 7—9 mm lang:

2C. Ceph'us pygmaeus Tj.

*) Nach Giraud, wonn hlor nicht ein

Irrtum in dor Bestiummng vorliegt, donn dio

var. luleipcH Lep. soil aus Roson/.weigon gc-

/ogen worden sein.
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1*.). In WeizGnlialnion Nord;inicrilias:

27. Cephtis einctus Norfc.

2(). Mit Arigon; Krtrper ziemlich cyllndrLscb,

aber diu Jrei TiioracalsogmojiLo und das
letzte breitcr als die tibrlgon; die

miLLlorcn jodorseits mit einem. vor-

stebcnden, ileischlgcin Hockcr; das lotzto

Segment oboniuedergedruckimiLmokreron
vortioftcn Linion 21

Augunloti;lvorpercylindriHch, gksichbreit;

das lotzto Rogmont obon gowolbt . 22

2L.Iu Wcidon (Sallx alha L.), Pappeki
(Pojndus trenmla L.) und TJlnms cam-

pc^tris L.:

28. Xipliydrla pi'olo/igala GeolFr.

In BeUda alha L.:

29. Xipliydrla longicoUis Geoffr.

In Alnus (jluHnosa Giirtn. und A. incana
DO.:

30. Xipliydrla, camelus L.

— In Nordnmcrlka in Betula alha L.

:

31. Xipliydrla ahdomlnalls Say.

22. In Firms sllvestris L 23
— In andcroHi Holz 24
23. GroBer:

Kleiner:

32. Sirex ylgas L.

5

33. Faiirurus juvencus L.

24. In Ahles picea L.

:

34. Faururufi noctlUo F.

— In Nordaniorika, in Finns })lyra:

35. Fawrurus cyaneus P.
— In Tj.'iiibliolz 2

25. lu Fayus sllvallca L. und Acer cam-
pestre L.

:

3G. Trcmex mayus E,
-— In Fayiis silvatica L. und in Pappi^ln:

37. Tremex fuscicornis ¥.

— In Nordamerika in Negundo aceroidcs L.,

sowie in Birubaum, Ukne, Akorn u. s. w.:

3ft. Tremex columha L.
26. Ilockstens mit 20 Buinon .... 27
— Mit 22 Boinen 142
27. Mit 20 Beineu; Kokon einfack (Trib.

Nematides) 2M

Mit 1 S Beiiion ; solten oin wenig ont-

wickoltes zehntes Beinpaar; Kokon
dujipolt (Trib. Argldes) 120

28. K(irper meLr wenigor flach godriickt, in

der Mitto oder vor doryolbcu orweitert,

nnck kinten versohmlllert, an don Soiton

liiokr wonigor oingokiM'bt .... 29
— Kdrpor cylindrisck, soiton unten flack 43

29. Korpor ziondick dickt bokaart . . 30

— Korperkockstensfein weiOlick und einzoin

bokaart 40

30. Auf Ilosaceen, Spiraeacoon und Sangui-

sorboon ;u

— Aul' BaLiincu oder Strauckorn . . 32

31.Auf dor Untersoite von Kosonblattern,

auck a,n A Icliemi Ila v tiIgaris L . und
Saiujuisorha officinalis L. ; koUgriin mit

dunklerem liiickongofaB und jederseits

des Eiickens mit dunklcm Langsstreif,

der die kollen, fast duroksckeinenden

Soiton bogroiizt; Kopf kokrotbraun mit

(kmldom Sokeitolfleck, Gesicktsfleck und

sckwarzonAugonFoldoi-n;Kurperglanzond,

mit braunen Harcken bedeckt; 1 1— 1 2mm
laug:

39. Cladius pecMnicornis Geoffr.

— Auf Comarum palustre L.

:

40. Cladius comari do Stoin.

— Auf Fragaria vesca L. und Spiraea

idmaria L.:

41. Cladius dlfformis Pz.

32. Itiiokon oinfarbig oder gostroift . . 33

liticken mit zwoi odor vior Eeikenzwoi

groBerer, sckwarzor Mooke 37

33. ,T(Hles PiickouHt^gniont mit zwei bis vier

Querreiken kloiuer, weiBlicker Dorn-

wiirzclicn 102
— E-iickon okne soloko Dornwilrzcken . 34

34. Die dunkloro Huckonfarbung zwisckon

dem ell'ten und zwoH'ton Soirmont unter-

brockon; kollgrunkck grau, dor Ullcken

olivgriin, soitliok sokarf begronzt; auf

jedoui Sogmont drci Quorrcikon woiO-

licker, dunkel umrandeter Piinktclion;

Kopf kollbraun, glanzend, mit sckwarz-

braunem Sckoitolfleck und sckwarzen

Augonfeldern
;

polypkag ; 1 4 mm lang

:

42. Frlophorus Fadi L.

— Eiickonfarbung nickt unLorbrockon . 35

35. Kopf sckwarz, Piicken dunkolbraun,

Baucksoito gliiuzond weilJ; an Fuhus
fruticosus L. :

'

43. Frlophorus Irlslls Zadd.

— Kopf liockstons sck\va.i-z gefleckt . 36

30. Kopf bnianlic'li mit groBoin, sckwarzom
SckeitolHi^ck und bi-aunoin noslcktsflock;

kellgra,sgrun; der Hucken manckmal
dunldor, bkxuliok grfin; die Seiten mit

woiBliokemStroil'; UMUJlmus campes Irish.:

44. Trick locampus' ulinl L.

k
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3ti. Am Kopf hochsfcens dio Angonfolrlor

scbwarz 38

37. Rfickon mil: vior Eeihen p^rof.ioror,

schwarzur Flocko; clay erste uiul vorlctzto

SogmoTit mir mit, je zwei, das letzte nur

uiit einem groLiou Mock; liellgell:)gt'Lui,

die zwei bis drei ersten und. die drei

letzten Segiiiente pomoranzengelb; der

TCopf rund
,

glanzend schwarz; auf

Pappoln; 14 15 miu king:

45. Trlchiocampiis vi/ininalis Fall.

Tliicken mit zwci Rcihon ,scliw;i,i-zor Flccls:*;

;

das erste Segment Tingefleckt, das letzto

nuL- mifc oinem Fleck; glanzend weiB;

die drei ersten und drei letzten Segmente

pomeranzongolb; am Ende jedes Segments

eine (j^uerreihe langer, weiBer, ubeu

gekrihamter ITaare; dor Xopf glilnzend

schwarz, weii.i beliaai'h; atif Sallx pen-

kiuifra L.; 1 3 mm king:

46. Trlchiocampifs iiaunts Zadd.

38. Korper bj'eit, asselformig, griin; j(^des

Segment jedersoits mit, eInem kloinen,

scliiefen, schwarzen Stricli mid elntim

schwarzen Purd<:t dimeben; das erste

Segment imgeileckt, und iuif dem zwoiton,

sowie auf den beiden letzl^en i'eklt der

scliwju'ze Strich; Ktjpl" gelbbriinnlich mit

schwarzen Augenfeldern; an k]rlen; I I mm
king

47. Campor/U'cus litrldiveutrls Fall.

38. Kopf dem ubrlgen Korper gkucli gelarbt,

hoehstens duid-iel irefleckt .... 30

Kopf andors gefiirbt als der ill)rige

^

Korper 41

30. Korjj(;rkellbramilich mit dnnklo.n Stricken

und Flecken, die mehr weniger dentliob.

seeks Tjjingsreiken bibkin; auf Larix

Europaea DC; 12 mm laiig;

48. Caiiqxii/iscii.s pecloralls Tjcp.

— Kor[)er griin 40

10. Ko[)f uiig(i(l(K;lvt; fiber den T5oInen jedor-

oin sckmaier uud eiu breiterer^

^rangrilncr rjaugsstrelf ; der I(;l./.U~re wie

die Selten mit sekr feinen, dunkleren

Piinkl.ckon bestrout; Aii;vlbe,Ine ver-

waeksen; an Sallx warita L. ; 15 mm lang:

49. Camj>())ii.'icus anritac /add.

KopC griin mit gelbbraunlickem Sckeitei

mid sckwarzen AugenfokkM'ii ; ;in don

SeiLen des Kc)r|)ers ein duid<k;rtu- Langs-

str-eif, (ilxir den Tkoracjilbeinon ein

dunkelgr Liner Jjiingsvvisck; an Larix

'Eiu-opaca ~DQ.\ 10— II mm lang:

50. Caiif'jwiusc6Lii ooalas Zadd.

(Fortsetznng folgt.)

x-.

Uber die Entwickelung von Ocnogyna Loewii Z.

Von Martin liollz in Berlin.

Sckon im Jakre 1805 auf nieiner ei'ston

Reise dnrek das siidiistlieke Kkiinasien

gelangte ich in den BesiLz einer Anzakt

Ilanpou dieses seltenon und interessanten

B^rensplnners, obne Jetlocli damais die Art

als soleho zu erkennen. Zudem tnuBto icli

die Tiere widn'end ulnes acbttaglgen Sammel-

Ausfinofos wieder vernaekkissiiren , so

iek gar keine Zucktergebnisse erzielto.

(laO

ICrst im vergiingenen Jakre (1807), als

ieli das Gebiet zum zweitenmal bereistc,

katto ick das (iliick, eine kleine Anzali! zur

EntwickelLing zu bringen. Im Laufe des

Marz sammelte ick eine groBere Anznkl

Biirenraupen in unmittelbarer Nilke von
Mersina, die aber nock so klein waren, daO

ick sie nickt mit SJckerkcit bestimmen koimte.

Die E,aupen ieben nack Art aller- iliror Ver-

"vvandten im ersten Stadium gesellig I'rel an

der Erde und vertoileu sick erst nack der

zweiten Hilutung. Sie sind iiuMcrsI; [tolypliag

und warden von mlr abvveclisekid mit Brenn-

nosseln, Salat, Grasorn, einer ylnf7».-Art u. s. w.
I

gefiltterfc; sogar Blatter dus Maulbeorbaumes

nakmen sie an. Im Freien fand ick sie in

ervvackseuem Zustaiide vielfack zwisckeji i\<in

Bliitonblattern der Sclivvert-Tjilien {Iris).

Nack der zweiten Hilutung, l)is woldn

sie ein ziemkeb ein tiki iges Kleid trngen,

crkielten sie eine buntere Zeicknung und

Fiirlmng. Zu raeiner Freudo fnnd ick

dadurck. mekie Vermutnng, d;iB es Uiuipen

der Ocuor/yna Jjoewil Z. seien, bald bestiltigt.

In StaiidingersFa,u.na iiber dlt^ klein;i,siatiscken

Lepidopteren, der einzigen Stelle, wo die

Raupe iil)ei']i:uipt erwidmt wird, Rndet sick

eine genaue und zntreffende Besckreibung.

"Die Farbe der Ilaare ist vorwi(ii2:end rot-

i
I

m
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Von doTi nl)rig

braiin, an dou Seiten heller. Die Warzen
«iud i;lanzend blau, seitHch oberbalb der'

Stigmata bofiiiden sicb lichtore Flo(d<:o,

seltener Struifen. Dor Kopf ist Hchwar/.,

soitlicli an den Hemispharen meist mifc

brauuom Pluck.

Das schnelle Wacbstum der Ranpen lieli

liuch auf gate Erlulge lioffen, luidur aber

ging mir, wahrscheinlinh infolge a.nlialtender

Niiyse, der gruBtu Teil der Tiere an dor

-l-^'lacherie /n Grrindo.

gebllobonon Jlugen die eriston MiiLo April

lin , sich zur Vorpnppiing anziisfhickon.

Lange vorher scliuu liaLLo ich eine Ari/;dil

ruten von PlioBpapior angol'ertigt, nm die

Tiero zuin Verspiniion in donsolbon zu ver-

anlassen. Zu meinem nicbt geringen Er-

ytauuen abor bomorkto IcL oines Tagos, wlo
Hioli mohrero der zioTvilicli stat-k- b(Vhaarteii

T^Miupon In don zllhen Loliuibudon lunoln-

arboiteten, iiber wolchem icli ini Garfcen den
mibDrahtgazo bozogononBulialter uuuiILLclbar

Hiil'gesetzt liatte. In einom zweiten Behiiltor,

aus dcm icli den Ilulzboden niclit onlfornto.,

und don icli versiiclisweiso mit roinem

DiinoiiHando versah, golangte nlcbt oino der

sich vergriibenden Eaiipen zur Verpuppung,
wiihj'oad diejenigen doti orsteron bis Anfaug
Mai saniilich in den Erdbodon verschwnnden
WaiHiii.

Gegen Mitte Mai war Ich durcli den
Woclisol niolncs Aulonihaltisortes i:-onuLl':-L,

nach ihnen Nachforschungon zu halten. Ich
hind zuorsL gar iiichts and war dor MeiuLuig,

die Tiere seien durch die Kranldioit o-leich

dcnoTi dos andercn Eoluilters verlaulL Dies
r

War indes nur bei einom kleineron Toilo der
l^\i lb denn i cl i fand schliei^l ich in einer

durchschiiittlichen Tiel'e von 15 cm eine

s^ioinlicho Anzald, wenn auch groLitontoils

schlocht onlAvickelter Pnppen. Dieselben
Waren in doni fetton T.clin.il.)oden so lost

oingoschlusaon, daB es niir unbogreiflich ist,

wic Rich die geflilg(ihon J cj sowohl als die

unbohull'onon 5 $ aus yolcher TioFo un-

Vorselirt a,n die Obcr.n;ich.o arbolton konuon.

Dcujiuoli beweisen mir moine Versuche, daB
diose Verpnj)[)nngswoise die natiirliche ist,

um so mohr, a1s sich dor schwere, zilhe

lichmbodon allonlhn]t)on um Morsina iindet.

Nur mit llilfe eines scharlon Spa,tens konnte

u;h dl(i glcJclisajn oingoniauorl.on Puppon

liervorholen, ^\^)bei noch die Halite zer-
I

stochen wurdo.

Nach beendetor Kiickreise schiiiprton

mir Mitte November die ersten (S d , spater

bis in den Januar noch mohrere andere, die

fiber nur zum goringon Telle die Flugel zur

Entl'altung brachton, da die Zucht scliwer

ij,elittun hatte. Die an Zahl iiberwiegenden

5 5 legten fast samtlich ihre Eier ab, es

g(-hing mir bogar in einem Falls, ein Parchen
zur Begattung zu bringon , worauf das 5
Joider starb, ohno die Eier abzulegen.

Alle von mir gezogonon Schmetterliuge

orvviesen sich als zur typlschon Form dor

Ocnogijna Loe/rli Z. gohfirig, von der nur

wenigo Stiicke durch die Iloisen von Loew,
Ledorer und Haborliauer bol;annt sind. Die

J J variicsron untcr sich ziemlich stark und
siini von Siaudiiigcr ausluhrlich beschrieben

wordon, wi-lhrend iiber die damals bekannten

35$ ^I'l'' wenig gosagt wird. Tin- Korpcr

ist sammoLschwarz und sehr plump, die

Fiirbuno: der Schenkel ist noch starker rot

nls boi don J d
liaben boi matti'otor

Die Fliiuobstummel

alinliclie Zoiclinungsanhigo

Grund I'iii-bnng

diewie

jedo{^h ist dieselbe tiel'schwarz

eine

d d,
und ver-

driingt bei oinigon Stucken das Rot fast

giinzlich.

Von der nahustohenden Ociwgy na HerricJil

Stgr. glanbe ich ebenfalls Ka.npon besesson

zu haben, die ich Endo Mai im Gobirgo boi

Giilek sammolto. Diese waren, obwohl unter

sich auBcrordontlich abiindernd, duch nicht

ao verschiod on von den bei Mersina ge-

f'undcnon Haupon, daB ich sie als bosoudoro

Art untorscheiden konnte. Leider gingen

sie mir alio zu Gruudo, so daJ3 ich meino

Annahme, es seien diejenigen der Ocnogyna

IlcrrieJil Stgr. gewesen, ebensowcuig darthun

kann als die Vermutunn:, daB es sich vielloicht

nur um eine Gfobirgsvariotat handoln konne.

Jeden Calls aber paBt Stand iugers Be-

schrcibung dcrPaupe von OcuogijiiaLoewiiZ.

nur anf dioso in der Ebone vorkommende
Form, und os Ist dahor wahrsclioinlich, da,B

Haborliauer nur von clieser Hanpen

priiparierte. Da die Erscholiunigszcit vou

Herrichi Stgr. in donFebrnar fallen soil, so

liigo imHinblick auf die spiltereEntwickclnng

im Gobirge liierin eine Unterstiitzung meiner

AnTia,hnK\

1



- t

232 Kloiiiore Original-Mlfctoilungcii.

Kleinere Original-Mitteilungen.
*

r

|]l\v;i,s iil)cr die Ifireiiiiliaarc von Portltesia clirysorrlioca.

Es ist holcannt, daB die Haare der Raupo
obigen Spinners sogonannte Brermhaare sind,

das heiBt, diesel})en er/ongen, auf die Hant
ge])rachi-,, heftigets Jucken mit ypatororBlascn-

bildung, was hervorgerufen wird durch die

zahlrcichen, diclit mifc kurzen Spitzen be-

setzten Haare, welche abbrechen iind in der

TTaiit siizcn bloibon.

Kiirzlicli hatte ich Gelegenheit, diese

d(jr Ilaareiiblc Elgonschal't

Ansiclit naoh dorjenigon dor Haare von Chict

proccsslonea nuhezu gloiclikommb — ein-

gehend zu beobachfcen.

Mcin Solin hatto eine Anzahl fast er-

wacliscnor cAr^/.^orrAoea -Eaupon gosammolt

uiid war mit densolbon infolge Anfassens

mit den Hilndon — an oh mit doni Hal so —
ill Boriihrung gekommen; es bildoton sioli

zrinii.clist groBe, rot ontziindoto Flooko, ;ui.s

denen sich naoli kurzor Zeifc Blasen von
verschiodoncr Ansdolinnng und Holie cnt-

wickolten, so da6 der ganzo Hals <lumit

bodookt war. Dioso Entzfindnnir dauorto

die moinorjzwoi Taijje, nach wolchor Zoit die BJason

verschwanden und kloino, roto, rundlicho,

liarto StoUun zurlLoklicGcn, wokdio orst nack
dem fiinfton Tiigo gn.nz verseliwandon.

H. Gaucher (Karlsruhe i. B.).

Ilipparchia hyperanthus i)ar. arete,

Bei Hul'mann, Sohmetterlingo Europas,

p. 21, wird der Varietat arete folgondcrweise

Erwahnung gethan: „Far. Arete Mull, unton
mit weiBon Punkten, statt Augon, am Amur".
Von arete sind nun im Juli d. J. droi

Exemplare hier bei Hildesheim gofangcn

wordon. Bei einom dersolben fohlou die

Plook'e an der TTntorsoite dor Vordoi-flilgok

Auf don Hintorflugoln bohndou sich ftinf

Iioilo riudcto, welcho, domontspi-ochond ge-

legen, <lio Augenllecke dor gowohnlichen
Form vertreton. Es stollon dioso Piinkto

waLrsolioIidich don Korn dor Augenilecko

dar, und der Eing isli vorsohwunckui. Auch
fed

liabe ich LIl)org;lnge zu der far. arete go-

Caniren. Boi uincni von diesen befindon skih

zwei Piinktolion auf dor Uiitorsoite dor

Oboriliigol und auf dun Hlntorlhigoln I'fiiil'

vorldoinorto Aug(nif1o(nce. EIn zwoitor

zei'>;t drei beinaho orloscheno Aua'onilocke

am Oborfliigok am TJiil.orniigol sind dio riinf

Augonllooke viol liloiuc^r als bei dom nomudon
Jiypcraiilluis. .Dii) var. arete wie dio oi;vv:tbjiton

ft *

Ubergilngo scheinen zn den ScLtonheiton zu

ckofon.

A. Radcliffo Groto (HIkl(;shoim).

Abiionne IVildung vou Deilepliila etiphorhiae L.

Bei der Ziicht

Dcllcplilla eaphorhlae,

oinigor Raupen VOTl

die ich aus Mantrol

iin Wolfsmikdi mit

Tiero prachtiggcdiohon, enLwickelfce sich ein(

k^alat nnfzog, wo})oi dio

J

Puppo, boi der die Pliigolscheiden abnonno
Bildung zoigLon. Mit dor groBlon Sorgl'alt

behandolto icli dioPnppo, aber loider verdarb
sich das Tier solbst, indem os liurz vor dom
Schh'ipfen eino dimkoll)rauno Fliissigkolt

aussundorte, dio alios boschmutzto, vvoraid!

dor Schmotterling noch vor dom Ausl<ricchon

star}). Ich schiilto luiii doii Falter aus, dor

zu moinom groOen Jjoidwesen Ciir die
I

Samnilang nicJit mehr zu gobrauchen war.

Austatt daB dor AiiBonrand dor Vordorftii^el

n;udi auBcMi gescliwoift war, war dursolbo

nach innon stark eingobuohtot, und zwar
lillatoraksynnriotrisch, so daB dor Apex

cmou sohr spitzen

Wiid<cl bildo(-o. Dio Hhitorfluaol waron

scharl' ausgozogen war uik

ganz nonnal ausgobildot.

Pranz IJn l-orborgor (Konigsborg 1. Pr.).

I

Zur Biologic des Trichlus fasciatiis L.

Am 21. Jidi d. Js. fand ich auf oinor

Umbollirci-o ein Piirchen dieses KJifors in

copula. Das aaif dom Weibch(3n, sitzondo

Mannchon hatte soinon KopC auf don Hals-

schild dos orsloron nlodorgobougL und Fiihi-te

I'ortgesotzt sohr ra,scho Bowogungon mit den
Muudtoilon aus, uuLor donen dio falilg(nbe

l)ohaa,rnng dos Halsschildos hoi, wio unter
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der Sclicre eines Barhiers. Dev groBere

Teil des- Halssclilldes war iu kurzer Zeit

kalil geschoren. Zu Hause angekommen,
fand ich bei einer AnzaKl weiblicber Tiere,

die icli an don Tagen vorher gefangen hatte,

£;leicliralls das Halsscliild bis auf die vordereii

Randparfcien der Haare beraubt, wahrend
die maniilichen Tiere nichts Derartio-es

zeigten. Welclie Bedeuhing dieses „Sclieren"

des WeibcLens haben kann, ist mir niclit

bekamit. Prof. Dr. L. KatliariB or
(rreiburg, Scliweiz).

Litteratur -Referate.
Die Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheinenden ein schlagigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

Aig'iicr-Abafi, L. V. : Thalpochares conmninimactilaW^t^' In: Rovartani Lapok. IV., 137.

Es ist ein eigenttimliches Verhiingnis, daI3

man gerade die einzige einlieimische Panpenart
(von der importiorten Seidenranpe abgesehen),
welche entschieden ntitzlich ist, in liblen Euf
gebracht, d. h. fur schadlich erklart hat. Vor
einigen Jaliren wurde namlich der Konigl.
nngarischen entomologischen Station aus
Jaszkises Tan der Theil]) berichtet, daB die
erwahnte Ranpe die dortigen Obstbaume,
iiisbesondere die Pfirsichbanme, in groRer
Menge heimgesncht und dieselben im Wachs-
tum gehemmt habe. Das ist jedocli ein Irrtum,
"wie jeder weiB, dem die Lebensweise dieses
Tieres bekannt ist.

Tlialjjochares communimacula wnrde zuerst
von Scliiffermuller (System. Vei^z.) 1776
erwahnt , aber erst 1 786 von H ii b n e r

beschrieben und abgebildet. Laut ihren und
den Angaben neuerer Forscher lebt das Tier
ausschliel-Jlich im sudostlichen Europa, seine

_ ' I 1 • "T
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eigentliclie Heimat aber ist Ungarn; denn
obgleich es in Griechenland, Dahnatien und
vereinzelt auch in Osterreich vorkommt, ist
es nirgends so liaullg wie in Ungarn. Hier
wurde es bisher an verhaltnismaCig wenigen
Orten beobachtet, und zwar bei Budapest,
GroBwardcin, Erlau, Eunfkirchen, PreBburg,
Schemnitz, Eperies und Nagyap in Sieben-
btirgen.

Der Falter ist licht-fleischfarbig, auf den
Oberfliigeln am Innonrande mit einem groBcn,
braunen, nach innen weiB gesaumten Fleck,
welcber im Ruiiezustand bei der Beruhrung
der beiden Innenrilnder als ein Fleck aus-
sieht nnd zur Benennung des Tieres Ver-
anlassung gab.

Die Paupe ist gewolbt, weicli, etwas
fast wurmartig und blaB rosenrot, --

nicht gelblich, wie behauptet wurde. Sie ver-
bringt ihr ganzes Loben gleicb den Fsyche-
Raupen in einem selbstverfertigten Gehause,
"Welches jedoch von den sackartigcn Psyche-
Hiiusern verschieden, d. h. dach- oder mnlden-
formig und unten ofFen ist, so daB, wenn man
das Dach aufhebt, darunter die nackte Paupe
erscheint. Dieses langliche Schutzdach beginnt
schon die ganz jUnge Raupe zu ei'bauen, und
bei zunehmendem Wachstum vergroBert sie
dasselbe an dem unteren Pande durch das
Anheften trockencr Scliilde und Schildteile

faltig,

der getoteten Schildlause, kleiner Pflanzen-
teile, Sand und. selbst des eigenen Kotes. Das
Haus wird auch innen durch weiBes Gespinyt
immer mehr verstilrkt, so zwar, daB, wenn
die Paupe an der Baumrinde, meist in Ast-
gabeln oder unterhalb der Aste (an den
Schlehen meist nahe der Erde), sich verpuppt,
das Gehause bereits so stark nnd an die

Baumrinde so kraftig befestigt ist, daB es
schwer losgelost werden kann; ubrigens ist

es auch kaum zu bemerken, weil es jetzt noch
mehr als vorher einer Anschwellung der Pinde
ahnlich sieht.

Mit diesem Gehause auf dem Piicken
geht die Paupe ihrer Nahrung nach. Hierfur
wurde bisher ausschliel.Uich die Coccus- Avt
Lecanium perslcae gehalten, deren Mannchen
gefiugeit, das Weibchen aber uugeflugelt und
mit einem dunkelbraunen, glanzenden, harten
Schild versohen ist. Das Weibchen bedeckt
die Stamnie tmd Zweige der Aprikosen-,
Mandel- und Pllaumenbaume, sowie der
Schlehen oft in grof3er Anzahl und ist, fest

an dieselben anhaftend und den Lebenssaft
derselben saugend, entschieden schadlich;
ebenso wie unsere Paupe, welche jenes aus-
saugt und vernichtet, entschieden nutzlich ist.

Die Paupe lebt jedoch audi von Lecanium
prunastri , welche an WeiBdorn , sowie an
Pflaumen- und Kirschbaumen vorkommt;
ferner von jcner kleinen, roten Milbe (Tetra-

nychus tdarias), welche zumeist denWeinstock,
aber auch den Pfirsichbaum schadigt. Auf
letzterem beobachtete sie der verstorbene

Budapester Lepidopterolog L. Anker, wie
sie eben von unserer Paupe vcrzehrt wurde,
- vielleicht nur aus Not; denn ihre eigent-

liche Nahrung bilden die genannten und etwa
noch andere Lccanimn-Xiciew.

Ich fand die Paupe im Jahre 1896 an
Schlehen und Pflatfmenbaumen, und zwar
vom 20. Mai bis 21. Juni, an letzterem Tage
aber schon zumeisb,die festgesponnene Puppe,

aus der sich der Falter vom 8. Juli bis

1. September entwickeite.

Wie nutzlich die Paupe ist, beweist die

Thatsache, daB mir Baume (audi Akazien)

zu Gesicht kamen, an welchen ich die Paupe
vermiBte, und welche demzufolge von Scliild-

lausen formlich bedeckt waren.
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Nun koiinfce jemand fragen: Wozu die
Iluupe das scliwere iScliuf,/.<lach notig liabe,

da die Scliildlaus docli ohnchlri an einen IMatz
geheftet iatV JJie Antwort ist einfach; Zuiri

Scbutze gcgen Parasiten und hauptsacl:ili(;li

gegen die Amelsen. Diese suchen namlicli
die Scliildlause bchv eifrig heim, um den y.-ift.

dcrstilbon cinzusainmeJn. VVenn sie nun bei
diesev Gelegcnboit die nackte liaupe filnden,

WLirdcn sie mit derselben wabrsclieinlioli
kurzen Prozol] machen; so aber iialten sie,

ebenso wie das ungetibte menscljliciio Augo,
diesolbo fur Telle von Baumrinden und eileii

daran vorbei, ubne siu zu beaclitcn.
Eine ahulicbe Lebenswolso liat die Eaupe

von Enifitria ^-cilula, welulie von dun in Italicn,

Aiidalusien and Sud-FraukL'oicli nicht nur die
ObsLbaume, don Lorbeer, Yucca und die
Eoson, sondern aucb /lie FeJgcnbauuie, ins-

besondere aber die Olbilurne, schadigcndcn
und dcj-en Erlraguis sola* reducicrendcn ychild-
lausen lebt und gleichfalls oin Schulzdacli
trilgt. Die Wirksajukeifc dloser Eaupe ist um
so ausgiebiger, als sie Im Jahie viornial aul'-

tritt, und zwar I. irn Mai sparlich, 2. Ende
Juni rciehliclier, 3. Mitte Juli uud Ende
August sehr reichUeb und 4. Ende September
odef Anfang OkLuber wieder sparllclioi'.

Man Itat aus diesem Grunde in Amerika,,
namontlich in Kalilbrnien, wo die S(;hildl;iuso

die Oleandcrbaumo sehr seliiUligen, hau])t-
silchlicb aber das Ertriignis dos Orangen-,
CiMoneii- und Olbauuies empQndlicli beeln-

tWichtigen, Acelitu.-itisaHons ~ Versuclie mit
Erasiria scitida veranstnltet, i'lboi- deren Erfolg
nns jedoch Nachricht feblt, ebenso wio rdu^r

den Versuch, Thaljwcharefi rocciphaga, Thai-
pofharcs dtihia und andoro Feindo der Schild-
iause aus Australien im SiUlen der Vci-oinigten
!St,a,;i,ten einznburgern. Es durl'f,e sich jeaooh
empt'elilen, sowohl in Amerikn, als auch in

Europa an Orten, wo dieSeliildlaus in groBorer
Mengo auCtritt, Acclimatisations -Versucbe mit
Thalpochares contnivnimaeula anzustellen, welcho
in Europa voraussichtlich nicht erto]gh)s
bleiben worden. Ob dioser Falter ebenso
fi'uchtbar ist wie hh-anlrla HcUida, kormt(i ich

nocli nicht konstatioren, vernuUe jedoch nach
vertiinzelten Daten und der Analogic mit
E. sc.ilula, daI.J Th. cowrnvKuvmaoAiJa bei nns
in droi Generationen aul'trltt, lind zwar
1. i'alter Anfa,ng Mai (?}, Eaupe Mitle
Mai bis Mitte Juni; 2. Falter im Juli, Eaupe
Eudc Juli; 3. Falter Ende August und Anfajig
September, Eaupe im Septemder (?), deren
Puppe iibei'wintert.

/um tichlusse werfe ich die Frage auf,

ob es nicht aiigezeigt ware, Kyttstria scMida,

Th. communlmacala und ihro erwalmten Vor-
wandten,der(!uEa.upenebenfalls Ih-iisclilVessend

sind, im System unter den fruheren Genus-
namen von Th. eomm/uni'tnactda, d. i. Ovdlocdls,
oder uater dem Gonuwnamen Carnivora ge-
sondert einzustcllen'?

L. V. Aignei'-Abai'i (Budapesf).

Jiorvatli, T)v. Gaza: Lctlirus ccphalotes Fiibr.
,
In: Eovartani Lapok. IV., 13.

DerGroBko])f, inUngarn„Eebenschn(^ider"
genannt, dossen Biologie wohl zur Genfige
bekannt ist, gait bishor nur als Schiicligcr
des Woinstockes. Es wurde jedoch von ver-
schiedenen Seiten darauf hingewieseri, daj.i

dieser Kiifer vou so eigenartiger G(^sta,lt ujid
Lebensweise nicht ausschJiel.ilich in Wein-
garten, sondern in Anzahl auch an Stellen vov-
kommt, welcJu; von denselben weit entfernt
sind. Ich land ihn Mitte Mai 1893 in

Siid-J^iLJland, in der Gegend von Kisinell*,

nicht nur in "Weingarten, sondern auch an
Feldwegeu in Ackerfeldern in grolier Menge.

Auch ist es bekannt, daB der Kaf'er mit
seinen'gewaltigen Oberkieiern nicht nur jnnge
Eebentriebe, sondern aucdi die Triebe an<lerer
sai'Liger Filauzen abzwicke und in sein untor-
irdisches Loch schleppe. Dessenung(!achtet hat
man blsher nicht bemerkt, dalj derseibe au(3er
den Weinstock Irgend cine andere kultivicrte
Pilanzo^schadige.

Nicht uninteressant ist somit der Fall,
welchen icli I894^im Ivomitat Eacs beobachtet,
und welcher beweist, daI3 der E(^benschneider
uuter Umstanden auch der Landwirtschaft
schadlich werdeii konne.

In einem Telle der Grail ich Chotek'schen
Herrschaft Fiittak war im erwiibnten Jahre
eine TaCel vou 10 Joch mit Hanf reihenwelse
bebaut, welcher auch ganz schun sprotJte.

Gegen bS. Mai bemcM-kte uia.n jedoch, dal,) die
dui-chschnittlich 8—10 cm hohen Ha,nrs[)r{>sse

ininu^r meJir zu schwinden begaunen, d. h., daJi

dieselben am Fulie abgeschnitten und spurlos
vorschwunden sind. Es hielt Jiicht scliwer,

don Thater zu attrappiercu und seine Identltllt

restzustellen : es war der g(Mneine Eeben-
schn eider.

Am 29. Mai, als ich an Ort und St(!He
katn, waren inmitton der Taiel, auf ein(Mn
unregelm;i,Bigon Fleck von ungefahr einem Joch
ITnifaTig, siinitlielie Sprosse wegra,siei't, Woher
aber kamon die imt(>rirdischen Missctliiitor?

Weingarten waren nirgonds in der "NiUie,

die eino Selto der Hanl'lafol aber wurdo von
einem grashewachsoncni l^'eJdweg begrenzt.
Mein erster Gedanke war da,her, daB das
H'auptqu artier der Eelimschneider dort zu
suchen sei, und daB sie von dorther ihro

i»,auhziige in das HanfTeld untcrnohmon. Denn
auch .in WeingarteJi nnd andcrwilrts pflogeu
sie nur an Wegen und hiigoHgon, uberhaupt
an solchen Stellen zu hausen, wO der Ih^deu
durch Kultur nicht getrocknet, der Eingang
ihrer Lochor daher m(^glichst vor dem Einsturz
gesichert ist. " Ich fand dann am Wege und
dessen grasigen, abschussigen Seiten hio

und da ein Eebenschneiderloch, vorhilltnls-

ma.BIg aber so wenig, daB die Bewohncr der-

selben den ffanzen Schaden in der lianilalel

4^
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niiiiK>glit:li verurs.'icht li;ibcn konntcn. Auch
fi(.'l es m\v auf, d.iB die Schiidignrig nicht

iini TJ,ande dei-'riifol, don Wog ciitlang, Hondcrn

iHiiiItten der Tn.l'ol am aulTiVlligriten war. Die
eigontlichcn Scliiidlinge waren somit dort zii

Das Aul'finden der T^rK^her war hier nicht

lolclil., donu der Hanf war mehrmals und ancli

let/.tei" ^Puge vvieder sorgiVilt ig geliackt worden:
es war folglioh schwierig, den Eingang zu

den Lorliern zu bemerken. Die lieben-

sr.linoidcr mnl.Hen dios solbcr verraten. Man
brand il,e nur ein Wcilclien zu wartou, mid
es schliipftf^ bald bior, hald dort ein llobon-

wcbneider bervor. N;iberte man sich ibni,

so 7A)g er sicb seiner Gewobnbeit geniali zwar
fichl(uinigst in soinen Baa zuriick, verriet

a})er densoll](>n dennocb niibewuiit. Senkte
und grscdiifkt in den

golockorten Knden, mo konnto man deni

retirierenden Kaler den Weg abschneidon und
ibn sogar Ho)ber ablhssen.

Kaohdem der vom lit; benschn eider ver-

ursElchte Flock im lliuiribUU^. tagUlgtIcJi augen-
scbeinlicb /uiiabm, lieB man auf meinen
Hat die Kiifer duicli iCiiubu- einsaiumebi.

man (]c,u Sj);i.ton (link ^.n.^ ^

Eti wurdeu Uiglicb 100 - 3()() Stiick, his 10. Juni
znsammen 8144 Stiick aufgelesen ; trotzdem
nabm die Anzalil der Missetbiiter, wonigstens
nach dem veriibten 8cluv(Uui zu sclilieiien,

niclit merklicb ab.

DaB die llebunscbneider in dieser Hanf-

tat'el zu solcber Menge sich vermehren konnten,

muB mit Eeclit belVemden, urn so mehr, aks

die Tal'el nicbt ecwa eine nou auf'goackorte

Wicse, sondern, ebenso wie die ganze Um-
gobnng, seit liingerer Zoit als Ackei'l'eld in

Verwonfhmg stand.

Bemerkontiwert ist es, d;i(.) die lioben-

scbneider deu aji tStelle dos ausgerotteten

HaiiCes gesetzlun und ganz biibscli koiuiendou

Mais nicbt an.gi-iirun, obglcich dosson juiige

Triebe saftiger waren als dor Hanf.

Dieser Fall vordiont aus zwei GrLlnden

BeacbLung: 1. DaB der Eebenscbneider nicJit

nur dem Weinstuck, sondern evcnLuell audi

aiideren Kulturplianzen schiidlicb weidcn
konne. 2. Dali der Kebenscbiieidoi' nicht nur

im uiikuUivierton , ungcti-ockneten Buden,
sondern auch iiii aui'geackerten uud auf-

roliackten Erdreicb scin Nest baiic.

L. V. A ignor-Abai'i (Budapest).
to

KniiUi, rrof. Dr. Paul: Jlaadbuch der IJIiitciibiolog-us unt.or ZitgnmdolGgnng von

Die Eui'rucbtung der Blunieii durcb Insektcu". 1. Band:

400 Soiten, mit SI Abb. im Text nnd i Portriit-

reb. Mk. 12,40.)

umfangreiche

JTi'.nnn.rin Miilb^rs Wei'lc

:

E i u 1 e i 1 11 n g und L i 1 1 c r a t u r.

tafel Leipzig, Wilb. Eogolmann.

Dor Verfasscr bat es sicb zur Aufgabe
gi^stdit, das ungoboure l\l";iteriii,l zu einem
ubersicbtlldion 'P>ikie zusammonzustellen,

wolcbes na,m(MiMich in den lotzten Jabrzobnten
uber di(! Be/.iohnngon zwiscbon dem Bau und
denLebensvorb/iltnissen der Bliiten orschienen
ist, dui'ch eigene, langjahrigo IJcobacbtungen
eine kritische Bearbeitung und gcdiogcno

Brganznng dos Vorbandenen ermoglichend
D;i,s g.'inzo, auBcrordentlich
Werk erscboint in droi Abteilnngon: I. Ein-

leitung und Littoratur. II. Die bisber in

Europa und im arktisclien Gebiete gomn,diten

blutenblologlschen Beobacbtungen. 111. Die
aviBereuro]);iiscben bliibenbiologiscben Beob-
iicbtungen.

Es sind bisber die Bande I und IIA er-

wcbienen, von denen idi zuniicbst 1 inbaUlicb
skizzieren mocbte, indem icb bervorbebe, d;iB

die Arbeit, den groBen, babnbreclienden
Porscbern dieses hocbinteressanten G-ebietes

der N;iturwissenscbaft : Oluistian Konrad
Wpreiigel und Hermann Midler wiirdig, mit
vollondeter Sorgfalt durdigeiubrt orscbeint,

daB man in der That dieses Buch kaum ver-

gebens um Rat t'ragen wird, wenn man sicli

ub(ir die BliUeneinrlchtungon und BlOten-

besucber unterrichten will. >licbt nur der

BliUonbiologie, jeder Entomologe, jeder Natur-
Uebliaber auch wird das Work gern als JNach-

sciibxgebucb beuTitzen, wie auch aus seiiiom

^Ludiiim reicbe Anregungen empfangen.
Obno daran den ken zu konnon, iibcr die

<)8. (Mk. 10, ^

Arlioit im einzdnen zu rei'erieren, olme Bruch-

stiicke aus seinem luhalte zu geben, welche

docb nur eine mangelbafto Vorstdlung wurdcn
zu gebeu vermogen, lasse icb die Inbalts-

lH)ersidit des erston Bandes rolgcn: 1- Ein-

idtung. I. Abschnitt: GeschichtiicheEntvvicke-

lung derBiutenbiologie. — 2. Abschnitt: Gegen-

wJirtiger Standpuukt der Blutenbiulogie

:

1. ijbersicbt iiber die Artcu der Bestiiubung

und der Geachluchterverteilung. II. Autogamie
(sdbststerile und selbstlertilo Pflanzen).

III. Geitonogamie. IV. Xenogamie. V. Hetc-

rostylie. Vi. Kleistugamie. VII. Partheno-

genesis.
VIII. Blumenklassen: 1. WasserhUUlcr,

2. WindbluLler, 3. Tierblutler. a) Pledermaus-

bliitler, b) Vogelblutlor, c) SchneckenbliUIer,

d) InsektenblUtlor (—- PuUenscbutzmittd,

A ugenialligkeit, Duft, Nektar, Sartmalu, Blliteii-

schutzmittel, Obdach -): I. PollenbUnuen,

2. Bhnnen mit freiliegendem llouig, 3. Bhunen
mit halbverborgenem Honig, 4. Blumen mil-

vullig vcrborgonem Honig, 5. Blumen-
goselischai'ten, 6. Innuoubhuucn (Bionen-,

Ilummel-, Biencn-Hummel-, VVcspen-, Schhipf-

wespenblumen), 7. Ealterbhimen (Taglnlter-,

.Nachtfalterblumen), 8. Plieguubhuuon [VA^oA-,

Kesselfallen-, Klenunfalkui-, Tausch-, Schweb-
ihcgenblumon), 9. Kleinkerf bhunen.

IX. Die bbnuonbosudicnden Insekton:

A. Hautllugler, B. Scbmetterlingc, 0. Pliegen,

D. Killer, E. die ubrigcn blumcnbesuchenden
Insekten, P. Aupassungssturen. X. Metbode
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derblatenbiologischenForschung.— ILBluten-
biologlscheLitterat^^(2871NummGrn!). Bciflen
Teilen ist ein „Register" angoschlossen. Die
Melirzc'ihl der Abbildungen ist dem klassischen
"Werke Hermann Miillers entnommen; einzelne
sind auch den Arboiten von Darwin, Engler
u. Prantl, lliidebrand, Kernor, Lrtw, Mac Leod,
Warming wio IVuheren Publikjitionen des Ver-

fassers entlelmt. Doch, hat derseibe ain^.h

einen grOReren Teil der Tllufstratioiien neu
nach der Natur entworPon.

Ich wiederhole, das vorliogendc Work
i8t fiir jeden , welcher der P>liitonbiologie

irgend welches Interesse ont.gegenbringt,
unentbehrlich.

Dr. Ghr. Schroder (Itzolu)O-Sii(lc).

SchiillVr, Dr. C.

:

(Icr

Hamburg, L.

5 ^x. w.. Aptory^oteii

48 Soiton, mit 3 Tal'ein.

Das Apterygotun - Material, welches
Dr. Michaolsen im sudlicliou Stidamerikn,
(tJiidl. V. 37^ 8. Br.) erbeutot hat, umfaDt an
Cullembolen 26 Arten {13 Gattungen an-
geliorendj, daiunter 10 neue (vler derselben
in vler neuen Gattungen), an Thysanuren droi
neue Arten (in drel GaUiingon, daruntcr eine
neue). Wahruud die Nicolet vorgelogene
Sammlung chllcnisclior ApLorygoten nur 21
Alton und die aus dem Miindungsgebiet des
La P]ata stammcndc Ausbcute, welcho Parona
zur Bcarbeitung dicnte, 20 Arten onthielt,
betrilgt die obigo deren also 29 Arten in 10
G;i,lf,iingon. Vor allem gehort auch ein grofier
Tcil (Icrrfolben Gcgendon an, wolche Ijiahor

noch nicht diir(;liforticht warden (MagelLaens-
StratJc, Feuerland).

Die flir die gonannten Gobicto H2>ecie]I in
Betracht kommcnde Litteratur beschriinkt
sich auf fujjf Abhandlungcn von Giard,
Nicolet, Parona und Scliaifer. Fur die
Collauhola folgt der Vorfasser der Elntcilung
Tiillbergs, die Faniilio do v Lepuridae abor mit
Tomosvary in solche mit Farca (Podurldac)
und solche obrxi Furoa (Aphorurldac) zerlegcnd;
in dor Abgroi.izdiig der Thymv/itra leljnt yich
der Vorrassor an Gi-assi an. Boziigllcli dor
i{unstaiisdrii(^k(^, Abki'irzungen und doi'

Praparationsnu^l.liodo verwoist dorsclbo aut
sclno Arbeit: ,,Die Collemlola der IJniire^end
von H;i,inl)urir".

llciiiilburgoi Suiiuuelreise.

Frorterungen

&";-.

Mji^ellitiejisisclicii

Friederic^hseu & Co. '97.

Es wird zunachst eine tibersicht dor ge-
fundenen Arten nebat Beschreibung der ncuon
Form en und anschlielicnden
gcgoben; dann folgt eino Ubersicht uber die
Familien und Gattungen der Apterygoten;
dor dritLe Abschnitt bringt dio Zusammen-
stellung samtlicher, dem betrellonden Gebiet
angehorigen Arten mit einigen aligemoinon
Frorterungen, hauptsachlioh dor geographi-
schen Beziohungen.

nior 1st "wesentlich das Vorkommen elner
groBen Zahl von europalschen Arton in SUd-
amorika hervorzuheben, wonn auch vlelleicht
manche fruhere Bestimmung, aus mangel-
haftor Kenutnis dor Unterscheidungsmerkmale
dor Apterygoten- Arten, nlcht zutfollend sein
mochte. Bosonders zeigon die Aeh,orutcS'K\'iQn
siclier eine weite Vorbreitung: viaticus (L.)

Tidlb. auch in Kalirornien ; arfiut/us JSic.

auIJerdom auf Sumatra; longifipinus Tullb. in

Nowaja Scmlja, Sjntzbergen und Brasilien etc.

Ob die Ui's.'iche dieses IvosmopoUtismus in
einor Versclileppung durcli den menschllclion
Verkchr zu suchen ist, lal3t sicli zur Zeit noch
nicht onLschoiden. Dem vorigen gegenliber
fallt es uni so mohr auf, daB sich in dor
obigcu Ausbeute nur eino Ait Jindot, wolche
dem gemiif-iigten chilunischen und dem sub-
aniai'ktischen Gebiet Sudamorikaa gemeJn-
scliafllich ist: Apliorara sca'pii/mdala n. sp.

Dr. Chr. SchrOdor (Itzehoe-Sude).

of Agriculture.

Howard, L. 0., and MarliiU, E. L. : Tlie Sjiii Josi^ Sc;il(

States. (With full account of its llfo-history :tiul

80 pp., 8 fig. U. S. Department
Waishington, '06.

Dieser Monographio der beriichtigten San
Jose-Schildlaus soitens jener auf dem Gebiete
der angewandten Fntomologio ruhmlichst bo-
kannten Autoren ontnohme ich folgendos: Als
i*arasiten des Schadlings wurden droi Braco-
nidon-Aften in IvaliPoniicn und ebenso viole
im Osten der Vereinigtcn 8taaton gczogen;
von letzteren erwiesen sich zwei mit don
kalifornis(dien Species identisch: AphdhmK
fiiscipennis How. und Asyidiotiphagus eifrmus
Craw. Als blsher nur im Wewten beobachtete
Schlupfwespe v^ii-d ApheUnus mytilaspidisi Le B.
genannt, wahrend die dritte Form des Ostens:
Anaphes (jracllis How., vielleicht auf bei den
Versuchen untergelaufene Myiihif^pis pomortcm
i^uruckzufiihren ist. NamenLlich fuHeipcnnis
leistet bei dem Niederhalten des pernicio.ms
sehr wirksame Hilfe.

Its Occurrences in the United
IJiG rom.odles to be used against it.)

Division of Entomology.

Von besoTiflcrom Interesse erscheinon
ferner die Coccinelliden als ihre naturlichen
FeJndo, vor allem die nur annahernd 2 mm
mossende Fo.niilia misella, wolcho zuorst aru'-li

im Larvenstadium von Schwarz zu Cbarlottes-
villo zahlreich unter den Schildliinsen Ix^ob-

achtet wurde, die aber auch in anderen
Gegenden des Ostens heimatet. Dio K.afer

s(dbst greifen bosonders die erwachsc^ncn
Weibchen an; os lieB sich oft boobachten, wie
sie ihreu Kopf unter den Band des Schildes
zwilngten, urn zu den zart gelben Tnsekton
unter demsolben zu gelangen. Die Larvcn
dagegen verfolgon mehr die jungen Tiere.

Zur Verpnppung walihm <lie wisella gern die

Kelchhohlungon der' Birnen, welcho, von
iiiltercn und jungeren 2)rrmc?*os?.i5- Individuen
nicht selten buchstiiblich gcfuUt, ne})cn Puppon

i^Tr rTH+



TT

Litteratur-E-eferate. 237

iiuch ausgowaclisone Larven und ebon go-
scliliipfto ivilfbr zu boherbergcn pllegten.

DaB diese weseutlicli ostliclio Species dor
eingofulirtcn Scliildlaus derart wirksam nach-
Rtollt, verdicnt vollo Boachtung, sowolil im
Gntomologischon, wle audi Im praktischen
Shme, 8ofcrn sicli ehio Einfulirung dieser
nutzliclion CoccJnollide inKaJifornien als aclir

ei'vviiiiHclit zoigte und jiucIl thatsachlicb
Reschah, oLiio daB Nachricbteii liber dcii
T^^rfolg orhalteu wllren. Durcli Harney wurde
^io a,ber audi aua Maryavillu, Kal., als Feind
des pernicios'us bokaniit, so daB auf oino
weitere VorbrciLung der mlsdla gesdilosscn
Worden durfte.

In Kalifornien tritt eboni'alls, das „z\vei-
fleck igo Gotteskuli" CIuIocovuh hwuhierns der
Aiisbreitiing jenes Sdiildlings kriiffcig ent-
^egen. MoLheral teilt luit, daB dioso Art in
Kalifornien, eln odor /wej Jahre nacli ibrer
l^^inffibrimg, in auBcrordonUIch gi'oBer Aiizabl
auftrat, und die Sdiildlaus in den Obstgarten
yon Tulare, Tval., vernidxteto. Im Osten
indessen scheint hlvulnerus, obwobl nicht
finder znhlreidi, den perniclosus nicht zu
bencliten.

AndoreCoccijiclliden-Arben warden bcreits
dardi Anvegung Tv<»oboles au8 Australien auf
Von perniclosus befallcne BaLuiie In TCallfornien
ifbortragcn, von denon slcb Orcus chdlyhcus,
0. av.slrahidac und Scymnus hyliduiac als Ver-
folger der Sduldbuts erwieson. Cooper giebt
Pernor an, daB audi JlJiLohius vcntralis und
-K. deJnlis, wclcbo von Koebele selbst cin-

gefiihrt wiird(^ii, als ihre l''oind(; fcstgostellt

Werdon konnten, ebonso eino unbostluimte

einlieimisdio Coccinellide, so daB diese in der
B-ogel neben manchen Eaubinsekten und
-Larven_ (Dipteren) als Gegner des pernidosus
namentlidi zu sdiatzon sein moditen. Docli
warnt der Verfasser nachdruddich vor der
IIoJTnung der kalifornJschen Obstbaumzuchter,
diesen naturlichen Feinden die Bekampfung
zu tiberlassen, und fordert zu weiteren
onerp:isclien MaBrogdn auf.

Vor einigen Jahron scliou wurde im
forneren von Co(j^uillot darauf bingewiuoon,
daB in KalifoViiien an mandien befallenen
Biiumen nur tote j-'t'^'w/cio.SMS-Individuen zu
ftndon, wiihrend an anderen, vielldcht in der
Niihe atehcnden, keinerlei IvrankbclLs-
ersclieinungen zu bemerken waren. Man ver-
mutete als IJrsadie des Abstorbeiis Pilzfornien,
obne daB Galloway an dem eingesandten
Materiale iinderes als Fmnago caliclna, welche
meist ill Gcsellschaft von Scliild- und Pilanzen-
lausen auflritt und von derenExkrementenlebt,
hiitte boobacliten kOnnen. Wenn audi bislier

der Erl'olg einer EinfuLrung soldier Bilz-

formen fur die Bekampfung von Insekten-
Scbiidlingen durcliaus uiclit den Erwartungen
entspracli, so moclitc der Verfasser dodi die
Aufmorksamkdl audi welLerlun auf diese
Frago golenkt wlssen.

Die
^

Monographie gliedert sicli in
„Introduktion", „Tniportance of the insect",
^History and present status", ,,1-Iabits and
life-history", „Tbe parasites and oilier natural
(Mioniics", „R.eniedi(»s ajid preventives" (p. 56
bis 74!) und ,.BibliograpIiy". Die Arbeit wird
stets grundlcgonde Bcdcutung behaltent

Dr. Chr. Sclirodor (Itzdioc-Sudc).

Koiiif*', Clemens Das erste du'istliclic ^^tit

In: Insekten'historischo Betraditunix-

In dauernd fos.solnder Sprache bei kkaror
Disposition fi'ihrt dor Verfasser don Lcsor zur
Wertschiltzung des „Physinlogus", nennt er
'bin die vorbandenen Daten uber> Ort und
'^eit seines i^lntstehens, zeichnet er den
moglicbon Verfasser, unterrichtet er ubor
Beincn Inlialt wio tiber die weltfroschichth'du

urgesclaclitsl)ucli luid die Iiisekteii.

•Borso. H)8.

Eine

A

Bedeiitung dosselben. liber die Insekten ist

aJlordings nicht allzuviel zu borichten : Aineiso
(Flioge), Bieno, Aaskiifor, Heuschrecken,
Ameisenlowo.

So teiltder(jungorosyrische)„Physiologus",
dor gern mit den Worten spielt, die Aaskafer,
riacb dem Verfasser, in libitinarii und lihitines,

Leichenbesorgcr und Herzenschiinder. Sio
gehoron niclit zu den heiligon Scarabaeen der
Agypter, die Gutes scharTeii, sondcrn zu dem
teuflischen Gesindel , das da sdiadct. Die
Biene gilt als Vorbild des FleiBes, der
Keuschhoit und Ziiditigkeit wie des willigon
Geliorsa.ms; die TTouscbrecken dagogen Averdeii

als Abbilder des Leichtsinns und dor falschon
Propheten miBachtet. Im Ameisenlc>wen sioht

der Pbysiologus aber ein fabolhaftes Tier, das
halb Lowe und halb Anioise ist, welches
deshalb koine passende Nahrung finden kann
und verhungern muB.

Dr. Chr. Schroder (Itzehoe-Sude).

Tlsclierieh, Dr. K. : Ziir Anaiomie uiid Biologic voii Pmissus ttircicus Friv. Zuglcich
ein Beitrag zur Konntnis der Myrmolcopliilie. Mit 1 Taf. und 11 Abb. im
Text, In: ,Zoologische Jahrbiicher. Abtoilung fiir Systomatik, Geograpliie und

70. '98.Biologic der Tioro. Bd. XII, S. 2

Die Pa,ussiden sind fast ausschlioBlidi
Bewohner der Tropen, nur zwoi Arteii gohoron
dor mediterraneu Fauna an, und zwar favieri
Fairm. demWesten derselben und lurdcus Friv.

^em Osten. Im Marz 1807 unternaluii nun

' der Verfasser eine Eeise nach Kleinasien,
hMliglich im Intoresse des Myrniekophilen-
Stucliuins, von wohdior dorsolbe aucTi drci

Fhcidoh jxdh'ihda Nyl.-Nester mit im ganzen
neun Pattssus turcicus Friv- zu woiterer Beob-
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lebend mit nacTi Europa brachto.aclitung
— Die eingolioiidcn anaLoniiacbcii Unter-
suchuiigon, deron Ehizolhoiten bior nicht
gcdarlit werden kann, berecbtii^cn den Ver-
fasser zu der Folgeruiig, da[3 die Paussiden
in die Familiengmppe der Caraholdca geburen
und oiiion (allerdings abcin-a/nton) Zweig der-
selbon darst(;ll(!n. Der Bau dos Abdomens,
des Nabrungsbaiials, des mannlicbon und
woibllclifMi Genitalsystems, wio auch daa
KlCigelgeador sprecbcn, nacb dom Vorfasser,
nnbodingt fur diese Ansicbfc', welcber das
Ncrvcnsysteni koineswegs oui.gogcsiistebt:

raussidac Gyrinldae

Uh/jS'orUdae D/jHscidae

Carabwidae.

Tm biobjguscben Telle der Arbeit liei'urt

der Vcrfasscr Irn weiteron zunaclist elno Uber-
sicbt tibcr die blslierlgen Boobaclitungen ubur
die Pausyidon, welcher derselbo dlo oigenen
liber Faiisstts iitrckus Friv. folgen lilBt. Nacli
dicscn sitzen die ratii^^us gewohnlich in den
von den Ameisen gebauten Gilngen, einen
auBerst pblegmn.Liachen oder viehnehr hilf-
losen Eindruck macbend. Die Fubler bleiben
meist ruhig, seitlicli ausgestreckt. In derEeg(!l
erscbeinen die Kiifer von einer groBeren
AnzabI von Ameisen umgeben und bedeckt;
ein Teil steht um den Kjifor herum und spielL
mit den Fiililcrn auf seiner Ob(;rilacbe» wilhrend
der iibrige eifrig.st boscbaftigt ist, ihn nilL
grof.ier Grundllcbkeifc zu beleclcen; keine SLelle
des Kru-pers wird hiervon ausgenommen. DaQ
irgend eine St(ilb^ dabei besonders bevorzugt
wird, konnte dor Vcrfasser nicbt bemoikcn;
mir die i'^liigeldeeken durAon otwas hauligor
anigesucht wm-dcm sein. — Fs vviid glelcb-
zeitlgliorvorgeboben.daBdas oinzigo P/ujzVMjQ
ganz abnllcb von don H beliandclt wurdo,
ein wortvollor Beleg fur die spaLcrcn ScIjIuB-
folgcrungen

!

Das skizziofte gescbaft.ige, beliagllclio
Trcibon um den FauHmn wird dann aucb
plot,zlicb gestort; der KaferkoloB selzb sicb
in Boweguiig, und zwar von olner' einzigcn
klojnon Arbeifcerin gozogon. Dioso jiackl. ilin

an den Fnblorn und, selbst ruckwiuls gobend,
ziobt wio dioson beliel)ig welter, Ina viclluiobt
die Fngo des (;;iug(^s oder dorgloicljen dcui
Weiterscblci^pon oin Ziel setzt. Doch dlciicn
die Fubler nichl^ immor als Angriffspunkt fur
dio Ameisenkicfor.

Nacb vielen, wilbrend seclis Woebon er-
i:!oniiilnn]g(m, die Nahruug des

liireicufi klarzniegen, stellte doi" Veri'iisser fesl,,

daB sie an zer(]uo(,sc.lit.(iii, kloinon Teicli-
Rcbnor,ken (Limnaeen) gioi'ig fra.Bon. Yoji dem
Bombardiorveniir.gon war im NosLo gar nicbts
zn beobacbten; erst bei eincm ordenLlIcben

folglosen

Quetsoben zwisoben den Fingern borte der
Vorfasser ein ganz leises, kurzes Gei'anscli
und sab glelcli daranf anf der weiBen Papier-
unterlage zwei kleine, gelbe Flecke. Bei
dem Versetzen eines Paussus in eine der
anderen Pl%ddole-Kd\oY\\Qin bemJiebtigto sicli

zunjicbst des Volkes eine gewisse Aufr(^gnng,
bald aber trat wieder die alt<^ Knbe nnrl

Freundscbaft rait dem Fremdling ein. Dagegen
wurde derselbe in einem Neste des Lfmus
alieniis Forst. auBerst feindselig und so Fort

energisch ans^egriffen, so daB er unzwoilelbaft,
da er sicb nicbt im geringsten wobi-te, alsbald
zerstuckelt ware. Fines Morgens f;ind sioh
aber auoli in einom .Pheidola-Nest ein PaussuN
zerrissen vor.

Die postombryonale Entwiekelung konnte
nicbt aufgokliirt werden.

In dem nunmebr folgenden.„Veraucb oiner
Erklilrung der mitgeteilten Booliaclifungs-
tbatsacben" sprlcbt der Verfasser das Er-
gebnis dahin aus: „Paitssu.9 turcicuf^ wird von
den Ameisen gepflegt, obwobl er bei ibn(ui
parasitiert" (BrutpivrasitiRmus oder Beute-
parasitlsmus). Abnlicbe Erschoinungen
wurden namentlicb von E. Wasraann bei einer
gjinzen Anzabl anderer Xafer da,rgelogt, so
bei Clavi.f/er, Lomechusa, Atemelefi, Hetaerhiff,
bei

'
welcben sicb die Pfiege der Ameisen

selbst auf die Aufzucbt dm- Parasitenbrut und
Futterung der Kilfer, ibrer scblimmsten
Feinde, erstrecken kann, so daB Wasraann in
diesom Paradoxismus oinen vernlcbtenden
Beweis gegcn die SelektionstJieorie erblickt.

Dor Verfasser zeigfc aber im folgendon,
daB wir in den oben angefuhrten Pilege-
handlungen der Ameisen die Ausubung des
allgenieinen Brutpllegeinstinkts erkennen
dUrfen; es erscbeint sichor, da.B oft recbt
heterugenc Ursacben denselbun Flfekt baben
und diesolbon Instinktliaudlungen anslosen
kr.unon. Dor Verfasser slobt aJso in der He-
leckung der Paussus von seiten der Pheidok-
Arbeltcr nicbt aussclilieBlicb einoBefriedigung
der Sucbt nacb dem betreJlbnden Sekr(a,
sondern aucb die Bctballgung einos ;^vveigcs
des ;Lllgomeinen PiJogoinsUnkLs, namlicb des
Heiniguiigstricbes. Diesen Instinkt nutzen
nun die in Sympbilie lobcnden Paussidon aus,
um iri dor Vorbiudung niit don Ameisen die
Voi'tellc: krafllgen Scluitz und bequ<nne
Nalii-ungsgovvlnnujig, zu genieBen. Die
Synipliilie erscbeint so als cine speciollo Foi'm
dos im Tierreicb iiberajis mannigfalUg auf-
tretenden Pa,rayitismus, nacb Art des' Biut-
parasitisiiuis voiu Kuckuck.

Ein VerzeicbjiLS der elnscblilgigen Littc-
ra,tur fiber 10 Publikationen ist angescJdosscn.
Die DoppeUafol mit 2(J Eluzeldarstollungon
crbautort die anatomischcn Cbarakleristiica In

godiogcnster Weise. wio dio ga,nze Arbeit
hdcbst lesens- und scliatzensworfc ist.

Dr. Cbr. Scbrodor (Itzclioo-Si.do).

\
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Litteratur-Berichte.
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(Jeder Naclidrnck ist vorboten.")

1, No. 7—12. - S, July. — ;|, No. 19 u. 20. - «, No. 2G, 27 u. 28. — 7, HofL 20. —
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W. Portrilt. V.K
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All;;eiiiciiie lOiltoinolo^te: Barrett, 0. W.: Collecting in the Tierra Caliente. 70. —
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— Scudder, Samuel H. : The described species of Xiphidium in the United States
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Heiuiiitera: Boguo, E. E.: Two new species of Kormes from Kansas. 54, —
Cocker ell, T. D. A.: A new^ scnJe-insect of the genus Lecanium (magnoUai'um ji. sp.).

7i). — Martin, Joanny : Note sur Ic genre Philia et description d'uno nouvelle
espt'co. 4.3, No. 11.

>il>tcra: Mik, Jos.: Diptorologiscbc Misccllen. (2. Serie, XT.) 2-'!. — Mik, Jos.: Uber
eine Suite mo(lit(M'ranor Dipteren. :i:S. — Osten-Sncken, C. R.: IdontiQcatioii of
two genera of Nemestrinidao, SI,-- Stein , P. : Nordamerikanische Antlioni\'iden. SI,

Colcoi^tcra: Alba,ni, G.: Nota entomologica, (Procrustes coriaceus L.). 7(1. — Bedel, L :

DIa,gnoses de deux, genres nonveauK do Oarabiques du Sahara septentrional. 4:S, No. 12.— Bennett. W. H.: Collecting Oolooptera-Evening Sweeping. 20. — Boilc^au, H.:
Description d'un Liica,nido nouveau. 4;t, No. 11. — Born, Paul: Eine carabologische
Jura-.Mxknrsion. :l>i, No. 28. — Born, Paul: Meine l^^xkursion von 1S97. -Ut, —
Brenske, E.: Die Serica-Arten der Erdo (^feil M. SI. — Biiysson, H. du: Description
d'une nouvelle espoce d'Elateride. 4^':\y No. 12. — Casey, Thos. L,: Studies in the
Ptinidae, Cividae and Sphindida,e of America. 7;t, — Champenois, A.: Description
do deux Glaphyrus nouveaux. 4;t^ No. 12. — Faust, J.: None Gattungen und Arten
in iUn- Celeuthetiden-Gruppe. 1, — Eaust, J.: Boitrag zur JOumtnis der Eauna
von Kamerun, mit besonderer Berucksi(^litigimg dor al'rikanischen Menemachiden,
Iso.rhynchiden und Camp3doRceliden. -57. — Grill, Claes: IMiyncolus Thomson!
n. sp. T'\. — Gruna,ck, A.: Ateuchus scrnipunctatus Eabr. 14, — Halbliorr, B.

:

Notiz uber Bathyscia celata und silvestris. 2-"S, — Pleaslor, H.: CoJeoptera at

Oxhoff. — An a,ddition to tlie British List: 1I\ po]>liIoeus linearis Linn. 20. —
Horn, W.: Revision der Cioindididen, mit besonderer Beriicksichtigung der Varia,tions-

fiUiIgkeit und g^^ographischen Verbroitung. .'t7. — Kraatz, G.: Ubur don typiscben
GoniocarabuH intermedius Dg. 2)5, — Kraatz, G.: Uber Exemphire des Goliathris

Atlas, Nickerl vom Volta-Elu[]. — Abbildungon einiger Goliathus- und Cetoniden-Arten
auf Ta,l'(d IL. Il7. — Kraatz, G.: Hadrodiplognatlui n. gen. DipIognaLhida,i-um. —
Pachnoda bella liraatz n. sp. vom Herero-Lande. — Cetonla magniiica Kraatz von
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Bangalore. 37. — Kraatz, G.: Stenoloinaptera n.__gen. Cotonidarum von dor Astrolabe-
Bay. — Moscheuma opaca von Brasilien. — tJber den angehlichen Bastard von
Dytiscns latissimus. 37. — Xraatz, G. : Uber einige Mausoleopsis- (Ootonidon-) Arten.— Psadacoptera bipunctata n. sp. von Natal. — Pseudoplasta n. gen. Cetonidarum
von Nord-lndien. ;S7, — Kraatz, G.: Sur les variations de TArnaurodes Passerinii.
43, No. 12. — Lemenow, Andrea a: Duo nova Oedemeridaruni genera. 33. —
Muller, G.: Uber Kaferzucht. SPig. 7. — No w bej-y, 1^'. A.: Harpalus picipennis Duft.
near London. — Deloaster diclirous Gr., associated with the water vole. 20. —
berth ur, E.: Note snr un ])i;6toudu hybride de Carabus rutllans Dej. et de

C. hispanus Pabr. 43, No. 12. — OJiaus, Pr. : Beiti'age zur K.onntnis d<u- Kutoliden. I.— Roitter, Edm.: GoleoptdrologLscho Notizen. (LXV.) 33. - BoncdK^tti, Vittor:
Notcrello Celeotterologische al Bocciamelone. (Aniara graja Daniell n. sp.) 7(>. —
Schenkling, Sigm.: Revision der ClcrJden-Gattung Lemidia Spin, nebst Beschreibnng
einigor nouer Arten. 37. — Schultzo, A.: Xritische Bemerknngen zu einer Typen-
reibo von Ceuthorrhyncludon des Stockholmer Museums. — Zwoi nene Geuthorrhyncluis-
Varietaien. 37. — Schwarz, Otto: Boschreibung nouer Elateriden. — Plateridon aus
ITsanibara (Ost- A(Vika). 37. — Smith, Herb. H.: A beetle removed from a Uidy's
ear (Phyll. horticola L.). 71). — Woiso, J.: Coccincllen ans Sudamerika. — Ubor
Solanopliila protous Guer. 37. — Weise, J.: Goccinelliden aus Kamorun. ~
der Tafcl 1., 37.

Ijeiiidoplcra: Bacot, A.: The British Liparid Moths. 20. — Bacot, A.: Notes on the
larvae ol'Tephrosia bistortata and T. crepuscularia. 30. — Bastelbc rger: Pnpithocia
albipunctata Hw. 14. — Butler, W, E.: Sfcauropns fagi ah. ohsoura, bred from
autnmnal ova. 30. — Corbett, H. H.: The „pomifoliella-spinioolona'* group of the
Lithocollotidae. 30. — Dausclia, A.: Arctia fasciata. 3«. — Uyar, Tfarr. G. : The
lite- histories of the Ni^w York Slug Caterpillars. XV. Plate V"L 73. — Dyar,
Harr. G.: Description of larvae of Plemiloucids from the Argentino Republic. 73. —
Prings, Karl: Experimonte mit erniodrigter Temperatur im -Tahro 1897. 3(;. —
Pruhstorfer, H.: Etwas uber ein TIau])tvorgniigen der Arigen, gon,'innt Agrias. Tafel.
81. — Pruhstorfer, H.: Neue Papilioformen aus dom Indo-Malaiischon Peloponnos.
81. — Pruhstorfer, II.: None RbopnJoceren aus dom Indo-Mahiiiscben Airhipel. SI.
-~ Puchs, A.; Microlepidopt.eren der Loreley-Gegend. 1. — Ha,gon, B.: Vorlauhge
Diagnose neuer Rhopaloceren von den Mentawej-Inseln. 33. — Hall, Prank J.: Some
rare Buttorliies for Northwest Missouri. 71).'— Hewctt, W.: Tophrosia bistortata
and T. cropusciilana in tlie Northern Counties of lOngland. 30. -— Hill, H. Ain.sl.:

Notes from Heme Bay. 30. — Hulst, Geo. D.: Descriptions of new genera and
species of the Geometrina of Nortb America. 54. — Huryipert: Eine scliwa-rze
Aberration von Boarmia consortaria. 14. — Oberthiir, Gh.: Note snr deux osp6ces
de Bombycides algoriens. 43, No. 11. — Philipps, Pranz: Acronycta alni L. ab.
Carola. 30. — Poujade, G. A.: Description d'uno nouvelle esi)tice de Noctuelide
indienne. 43, No. 11. — Riesen, A.: /nr Lopidopteron-Pauna dor Provirizen Ost-
und WestpreuBen. 1. — Schaus, Will.: New species of Heterocera from ^fropical
America. 73, — Schaus, Will.: New species of Noctuidao from. Tropical America. 73.— Schaus, Will.: Notes on American Sphingidae. 11. 7I», — Schultz, Oskar:
Beschrelbung einiger gynandromorplier Lopidopteren. "81. — Schutze: Mitteihnignn
ijber einige Klein-Schmotterlijige. I. — Smith, JobnB.: Notes on species of Noctua
with descriptions of new forms. Plate. 73. — Soule, Car. G.: The length of e^g-
st;i,ges. 70. — Tutt, J. W. : A. Day's Buttorliy Hunting in Provence. 30. — Tutt,
J. W. : Pield Work for July and August. 30. — Tutt, J. W.: The Variation of
Hemerophila abruptaria. 30. — Tutt, J. W.: On the British species of Lithocolletis of
the spinicolella group, 30. — Tutt, J.W.: Eggs of Lepidoptera: Erebia tyndarus. goante,
goi-go. 30. —- Tutt, J. W.: Breeding Caradrina quadripunotata. — Bi-eeding
Aphomia sociella. 3.0. — Walsingham: Descri])tions of a new Microptcrygid genus
and species, ;uid a new Eriocraniad species from North Ajnerica. Plate. 30.

||.yiii4Mio|»tera: Andre, L.
: Description de deux nouvelles Pourmis du Mexiquo. 43,

No. 12. — Ashmead, Will. H.: Classification of the Korntails and Sawilies or the
Suborder Phytophaga. 54. — Buysf^on, 11. du: Observations sur (luohjues Andrenes.
43, No. 12. — Dyar, Harr. G. : Notes on some Sawfly Larvae, especially the
Xyleidae. 54. — Dyar, Harr. G.: On the larvae of cei-tain N(vnin,tinae and
Blennocampinae, with description of new species. 73, — Konow, Pr. W. : Syno-
nymische und kritische Bemerkungen zu bisher nicht odor unrichtig godcuteten
Tonthrediiiiden-Arten iilterer Autoren. 30. — Langer: Biononsticli(; (Imniiniitat dor
Imker gegeii diese). 13, No.. 27.

i'ur die Eedaktion : Udo lielimann, Noudamm.
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Die Herren Autoren

Original - Mitteilungen.
sind fiir den Inhalt ihrcr Publikalioncn selbst verantwortlich

allcs Pcrsonliche vcrmeiden.
und wollen

Beitrage zur experimentellen Lepidopterologie.
Von Di". mod. E. Fischer in Zurtch.

VII.

(Mil, c;inor Talel.)

Wio im II. Teilo bcj-iclik-i; wurdo, orLrugen
nio Puppen von cardul und alalai/tn eine

dreitnal im '[\^o vorgenomnioiie Ablciililung
atil: — 30 Q_ iiiciii, ^nl., fulls dloselbe Rchon
vom erst.en Tago n,n durchgoffihrt wurJc;
6s sLarbou ruIaUv viule Puppon ab oder
ergabi^n doch mir kiaippellgo Falter, die
nichL gdliurig aus der ru])pe zu sohliipl'en

verm of^h ton. Ich niodifizierfco dalior die

VorsLicLc dorart, dai.i ioJi die einen Puppen
tflglich imr cinmal ant' — 3^ C.,oino andoro

Intonsitilt, sondcni vielmelir die zu lange
])a,ner oiner gowisson Tomperatnr den
Puppen ticliiidlicli wa,i', odor anders gesagt:

das einmaligo Alikiihion pro Tag anf — 0^

bis

toil

12" C. war ilinon viol woniger nach-

vielals das dreimaliVe

goringere KiilLo von nur

Anzalil tiigl ioL eimnal anf

Temperatur von
erne tietere

0« l)Is ~ 12'^ C. (wio
'"^''lion 1895) abkidilte. In den erha,lt(mon

-Hosnlfa,ton zolgto sicli wiedornm der Wort
<^er intormittiorendon Abk|illlnnr^ indom
y^oh orgab, daB Jiicljt dio gostoigorte sierten".='')

aid dio

3'» C. (Das
oftoro Abkiihlon pro Tag koinmt eben otnor

permaiionton Exposition aid dio botroffendo

tiofsto Tomporatnr nalio.) — Andererseits
kouuto ioli boi gowissen Expei'imcnton mit
(Udlanta beohachten, da.B sicli die Puppen
bald, d. b. nacli circa, droi Tai>'en, an
gro(J<M-«! Kalte sowolil, als anch besondors an
taglicli mohriiuds wiodorliulte Abkiddaiii>-on

gowobnten, sich gowissormaBen „acclimati-

6. Vanessa cardui L. und aherrafio clymi Rbr.
Das Puphonmaterial war etwas a'orinc:,

uutl es erwioHon sicli nbordlos auffallond
violo als mit Scbjuarotzorn bebaftet.

Dio erroicJjten Voriliulernngon waren zum
Toll Luobt bodoutondo, docb fan don sicb.

wonigstons untor den ausgescblupfton und
ontvvlokolton, nicbt so versobiedene Ab-
^tiil'inigon wio bei don andoreii Arton, viol-

iiiobr waren die oinon maBig, die andoron
dagogen zlemlicb stark vorandort. —
dennoob anf der Tafel dio Ubergiinge in

Urn

don verschiodonen Stufen wiedergeben
zu konnen, tibcrsaudte mir Ilcrr M. Wiskott
in Breslau aus soinor groBen Aborratiouon-

Sammlung giitigst einigo uaturliobo clyini-

Poi-mon zur Abbildnng, und babe icb zur

Vorvollstiiudigung dor Tai'ol in Pig. 'M) und 37

zwei da,von wiodeig-egeben. (UIum- aherratlb

clijiiu Pbr. ist zLi vorgleicbon in meiner
Abhandbmg: „!N"eue experimentelle Tin tor-

suobiaigen und Betracbtungon otc.'%

und 57.)

pag. I i

Kalte-Experimcnte mit Vanessa cardui L.

von antlopn

pag. 080) dor Killte aus-

Erstoi* Vorsucb: Es wurdon (> Puppon
I'L gluiobor Woise v^je die

(erster Versuoli

M'Gsctzt, aber, wie bomorkt, tiigl icli nur oin-

mal an!" — 3*', C. abgokiibit, imv 14 Tago
lang; 2 Puppen waren mit Scbmarotzorn
besetzt, dio anderen 4 scblfipfton oa. 14 Tatro

Itluumbor aus, und os fandon sicb daboi:

1 scbr lel)ba,ft go('ilrl)to cardui, deron
-ffiutoriliigol am Vord errand e I)oreits oine
geringo Vordiuikt^luug, deren Vordoriliigol
•^lio sicbtliche Verscbmalerung des groBon,

woIBon Costalllookes durcb peripliere Ver-

'*) Pi". StandfuB niuunt an, daB cardui luid

a la la'} I, la, iui Gegensa,tz zu den iibrlgon Vanessen
Abkommlinge siidli(^]ier Gegonden seion. Im
gleichen Rinne hatte sicb fn'dnu- Alpboraky
I'lhov a lalan la undihroVarlaiitenaus^osprocben.
Damit scbuint aucb dio etwas grOBeru Empiind-
lichkoit gcgen langere Daucr der Kidtewirkung
im Piiikiang zu stcben. Pocli muB icb nacb-

Iriicklicb botonou, d;d3 die botrorrcndon Abei'-

rationen (elymi und hiynu'iie.) den im YL bis

iV. Teil aufgofubrten dui'cbaus analog sind,

wie icb dies scbon 1895 bervorbob.

(

lUustriorto Zoitsclirift i'Qr Entomologio. No. 16. 1898.

^x.
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^

groBerung des zweiten scliwarzen zoigi-cn

(Fig. .34) '=)

2 gleichsinnig, aber Bocb starker ver-

anderte Ealtor, etvva die Mitto zwischen

den in Tig. 84 und 35 aljgobilduLon haltond.

1 Palter, ])oi dem nnr die Hinterflngel

abwiclien, fast wie bei Mg. 37, die Vorder-

iliigel aber normal waren.

Zweiter Yorsucli: PiLppen ebenso

beliandelt, aber iiiii- acht Tago lang; :i Pupper,

waren von Schmaxotzern bewohnt, die ubrigen

3 ergal)on nacli 10 Tagen

:

1 tjbergang zn aherr. elynii V\\n\, wie

der in Fig. 37 dargestellto., aber liTilcorsoits

nicht gut ausgewachscn.

1 typisch ausgesprochene, solir sclione

aherr. elyml Hbr., gut entwickelt. Zeiclinung

dor Hinterflilgel aufgelost, rl1o Miigelfliichc

verdnnkelt, der schwarzo VorderranJUeck

bedoutond periplior \mA nach liinton ver-

breitert. Aui don Vorderfliigeln der zweite

scliwarzo Costalfleck mit dom dritton voll-

stilmlig verbundon, die weiBon, innerlialb

des Apex liogonden Flecko ungemein ver-

irrnOert und in Zello III und II nocli ein

ncuor, unscliarf begrenzter liinzugekommen.

Die beiden scliwarzen, eckigen Flecko ini

roten Mittelfeld ganz vorscliwnndon.

AuC der Untersoite siud die HinterflLigel

fast oliiie jede Zeiclinung, ascligrau; das

rote Mittoil'eld dor Vorderflugel dem der

Oborscito entsprechcnd, in don hellbraun-

lichen Saum sick verliorond. Der groOo,

weiBe Costal n(;ck ebon falls vorscliwunden.

Diese Form ist in Fig. 38 abgebildot.

1 der Fig. 35 selir nalicstehondo Form,

durcii I-IerumdaLtern boseluUligt. Ilintorflugel

, stark verdunkolt, besondors am Vordorrand

und Apex, Eippen scbwarz bostaubt. Die

schwarzen Flcelce im MH:tolfold der Vorder-

fliigol verkleinert, der groOo, wtsiBe Oosial-

fleck vcrsckinalert.

DrittorVorsuch: 5 Puppen mit gleicLen

tJbergangstcmperatiir(Mi, wie die vorigen

tiiglich einmal auf — 6*^ C. abgekuLlt, seelis

Tago lang. 2 Puppeiv mit Sclimarotzorn

besetzt. Die (ibrigon 3 orgaben na,c,li circa

14 Tagcn:

1 der in Fig. 34 a,bgebildoten Form ent-

sprechendes Stiick.

1 stark abweichendes, der aherr. elym/i

Rbr. nakestelK'.ndes Exemplar, in Fig. 35

abgebildot.

1 ganz asymmotrisch verandertes Stuck,

links der Fig. 35 nahcstokond, roclits fast

normal, aber laeiderseits niclit gut aus-

gcwaclisen.

Viertor Versucli: Puppen oljonso

ab^'-ckuhlt, aber bis a.uf 12'* (1, sechs

*) Fig. 33 sl.(^llt eine bei uber 0'> G. (-f 5° 0.)

gezogene, wold der aherr. tvislwtli Sidf'B. an-

(\iiv, die den G-eeensalz zugoliurcnde I- orm

Ta,o;e laniX-

Es waren 2 Puppen wicderum von

Sohmarotzern bewohnt, die ubrigen 4 orgaben:

2 der a&err. e/|/mi nahestehondo Formon,

der Fig. 37 ahnlich, a})er niclit aus dor

Puppo geschltipft.

1 ebonsolchos Stiick, gut entwickelt,

linker Vordei-ndgol stiirkor abweichend als

dor rof'hto.

1 dem in Fig. 34 al)gel)ildoten ahnliohon,

also fast normal on Falter.

Zusammenfassang der llosultate:

Erstor Versuch: Alter: zwolf Stunden.

Exposition: 14 Tago (tiiglich einmal — 3'* C).

4 Puppen orgabon:

1 fast normalen Falter.

aherr. elyml "Ilhr. bildot

3 Ubergllngo zu al)err. elymi "Rbr.

ZwelterVorsuch: Alter: zvvulf Stundon.

Exposition : acdit Tago (tiiglich einmal - 3'* C).

3 Puppen ergaben:

2 Ubergiingo zu aherr. elymi.

i typisches Stiick von aherr. elymi Rbr.

DrittorVorsuch: Alter: zwiili' Stundon.

Exposition: sechs Ta,go (t-iigUch einiiia,l

— 6^> (J.).

3PujH)0U c]"ga,bon

:

1 fast norma,lon Falter.

2 gid; ausgopriigte Ubergi-Liigo zu chjnd.

VierterYersueh: Alter: zwolf Stundon.

Exposition: sechs Tago (tiiglich einmal

— 12" C).

4 Pupj)en ei'gaboii:

1 :ra,sli tioruiaJon Falter.
«

3 starlc ausgesiu'ochene Ubergiingo zu

clyDil.

Dio Untersoite voriludorte sichbei alien

einigermaBen veu d(;r Norm abweichenden

Individuen iruher reap, starker als die Oboi"-

seite; dio Zcielnimig v(u-Ginfacht uud. verliert

sloh aJbniililich, es tritt a,uf den niutorriiigchi

eintuiiiiio, aschiiraue Fiiibung ;"if; auf den

\
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Vorderfliigoln verklolnoi'n sicli die schwarzon
Flecko im roten Fold, walirend der zweito

schwarze Costalflock gegen diui wclBon sicli

ausdeliut.

Nacli dcm liior in AVort iind Bild Vor-

i^ofuLrLcn und dem iiii III. bis V. Telle

Gesagten kairn icli micli jirin selir kurz

I'utisen und die anzustollenden Vorglclche

dem Leser fiboi-Lisscu. Es ist unschwer
herauszurindon, zuuiid an der Hand der

Morion -Abbikiungen, daf.i wir bei cardui—
olyuhl den ganz gloiclion Umwandhmgsgang
vor un^; li:iben, wlo wir ihn bei den andoron

Vanesson-Aberrationoneingohendbespracben:
ZiioTst, Vcriinderung der TTiiii('i-flfi''-ol, Vor-

einfackung der Zeicknung aul UnLor- und
Obersoito, Verdunlcolnng des Apox; auf den
Vorderflilgcln Aurkcllang des Mittellcldes,

Verdunkelung des groBen (zweitcn), weiBen
Costalfleckos und VergroDcraug dor woiBen,

vor dem AuBcnrande imd dem Apex in

eiiior gebogcuon Reike sfcokonden Mocko.
Dadurck werden sogar Falter, die im
nonnalon Kloide selir weit voneinander

abstoken (wie z. B. Van. io und cardui),

cinandcr genakcrt, sie wordcn cinander sogar

sekr iiknlick, wie ein Vergleick zwisckon

Fig. 38 (aherr. elyml) und Fig. 28 (aherr.

antigone) zeigt (vergl. auck spiltere

Fjgur 07).

Die Gaste der Ameisen und Termiten.
Von E. AVasmanii. S. J.

(Mit einer Tafcl in No. 10.)

vorkungnisvoll ist Dlscopoma
Berk, die nach Ok. Janet als

erwacksonos Tier an die AmoLson sick an-

Miuder
('onialn

keftet. Eino sonderbare bioloxriscke Stelluno:

niiuuit clue andere myrmokopklle Mill)(\

Antcnnophonis Uhlmanvi, ein. Janet bat

sie boi Laslas mixtus in Erankreick, ick

(1807) bei Lasius nigrr und ffa,vv.s'-^'-) in

TTollaudisok-Limburg niikor boobacktet. Sie

tiii'/A, gowoknlick am Korpor der Ameison,
tind zwar wolLaus am kaufigsten aul dor

Unterseite des Knpfos. Dort benutzt sie

dire gfinyLIgo rusltion dazu, um mit den
ausgostrockton Vordori'iiBon, die wie zwei
Fiilder vorsteben — dakor der Name Fukler-
triiger {AntennopJwrus) -^, die Kopfseiten
d(u' Amoiso zu kitzeln, bis diese einen

*) Di(! boi Ladus flavus von mir gefundene
Form ist ubrigonswakrsckeinlickypeciilsckvor-
^ckiedon von Uhhiimnii, da sie in Slnilptnr
und Beliaannip; wosnntlick abwcickt von der
kei Lasl'its nujcr lobenden Art; ikro Lobons-
woisc 1st jedock ga,nz gleick. Eiue sekr aus-
gozeicknote, none Antennophorns ~ Art , die auf
der Wanderamelso Eclfon praedator in Brasilien
lebt, ist mil- ki'irzkck aus St. Catlnirlna vou
Herrn J. P. Schmalz zugesandt wordon.
li'ine neue, mit Antennophorus verwandte
Gamasiden-Oattung, die auf Flaglolepis fa,Uax
lebt, erkielt ick von B^a-dVay aus Kapstadt.
I)io VordorfuBo sind wie boi Antennophorus
gcbildet, werden weit vorgestreckt gokalton
'lud dionen okno /^^eif(d (k^nisolbon biologk
«clien /week.

(SclibiB.)

Futtorsalttropfen keraufwurgt, den der

Parasit dann anflockt. Die Ameisen dulden
don unversekamten Kerl nur deskalb, weil

sie sick soinor nickt ontledigon konnon; ick

kabe gesekon^ wlo sie manckmal verzweifelte

Anstrongungon mackten, nm ikn abzustreifen.

Auck url'olgt die Fiitterung des Gastes rein

reflektorisck, akniick wie nack Perez die

Fiitterung der Bienenlaus Braula coeca durck

die Bienen. Das VerJililtnis des Antenvo-
pJiorus zu don Ameisen ist gloicksam nur
eino Karikatur des eckten Qastverkaltnls.sos,

wolckos Lonicchusa, Atemeles, Clavlger und
andere myrmekopbilo Xilfor mit ikrcn "Wirten

verbindet. Wahrend Antennophorus das
Bonoknion der eckton Gfasto und doroii akUve
Mimlkry durck das Spiel seiner VorderfiiBo

gewissermaBon karila'ort, bioton die in den
Ameisennestern lebendon Mllbon der Gattune:

GlypJiopsis eino karikiorto Miniaturausgabe
der Filrbung, Skul])tur und Bokaarung der

sympliilon Coloopteren, namentllch der
CJavigoridou. Wie dieso sind sie rot gefarbt,

ka,bon merkwiirdige Gruben auf der Ober-
seite ikres kinteren Korpcrteilos und kleine

Biiscbel gelber Haare am Eando der Gruben.
Am starkstcn ist die Eiitwickelung der

Hinterh-ilrsgrube und der sie umsaumondon
TIaarbiisckelboiC////j;//{>yM'iA'/(>ny/icanaeLubb.,

die gloich Clavlger testaceus bei Lasius flavus
lebt und von mir in Hollandisck-Limbarg
(Mai 1807) sogar in denselben Nostern mit

diesein Koulenkilfer gofunden wurde. Die

»
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Glyph op ^ifi fonnicarlae isfc gloichsmn cln

Clavu/er in Milbon-ITonual; vvciiu dio morplio-

li'i^ische Ann,loy;ic nlclit tiiuscJil',, wo-rdcn wir

Jiuch diesG Milbo '/ax doa - ocLLon Atuolyon-

gasfcen reclmcn miisHon, dio von ihren Wirton

beleclvfj vverdeii; zum miudesten diirfLou dio

(Jlyphops is CAncmJlhergiing von dom'ndifforonb

geduldeten zu don ocliLon Giiston bildon.

Aus den angoffilirf.en Beispif-lon gcht znr

Geniige liorvor, daG die liler gogobene Ein-

teilimg dorMyrmekopliIion nnd Terinltopliilon

in jene vier biologiscbe HaupLldaswen Ivcinos-

wogseino wi!lkiirlichoScha})lono ist, in wolche

dio Tli:i,Lsaclien isich uur gowullsam Linoin-

zwiingo.n l;isson; im Gegontoil, sio loistot Cilr

die leichtore Ubordiclil uud das rascliere

VerstandiuR dor /wisolion den Gaston jonoy

goHolligcn lasckton und ibi'on Wirton 1)0-

stehondenWochselbGzIoliiingon gnto Dionsto.

Audororrieits darl man jedoch aucL niclit

vorgossen, * daB dio Jjobonswoise der

Ameisen- undTermitcniriAHtG im oinzelnen eino

auB(U'ordontlich groBo Mannigfaltigkoit anf-

weist. Es giobt dalior, wio icli ycLon

friilior korvorgelioben, zwischon den einzelnon

Klasson niclit W(inigo Uboi-giingo''"^'), naniont-

lioh zwiflchon den Indifforont godnldoten und

don echton Gllston, sovvio zwiscbon don

indifPoront godnldoten nnd den foindli(di ver-

i'olgten Einmiotcm. Siiillax pllosus but uns

im obigon sognr ein Boispiol dafi'ir, wie mit

EigensohaCton, dio oinon Trutztypu.s dar-

stellon, sich gelbe Haarbuscbel verbindon

kunnen, die aul' day GogonLoIl dos Triitz-

typns, iuif das ocbteGastverb.'iltnis, binwoison.

Ja, beigewissonMIoi'o-IIymonoptoron scboint,

wie die oben mitgctoilto Beobaobtiing von

Dr. Brauns andoutot, sogar oi.no Vorbliiduiig

vonParnsitismns (sonsu stricto) inid Sympliilie

zn bostcboii. In mancbon Fallon wird os

daber, ancb wonn man dio Lebonswoise dos

Gastes kunnt, zwoilolbaft bloJben, zu wolobor

jener vier Klassen man ilm stollon soil, woil

er eben einzolne Eigentiimliobkeiton von

mebreren jonor Kategorien in siob voroint nnd

gewissermaBun oin „bIulugisobor KoUoktiv-

typns" ist.

Wcnn man annimmt, daB dio GasLo dor

Amoisen nnd Termiten niclit nnmittelbni-

*) Vorgb bier Liber „Dio Myrmokopbllon
und Termitopbilen", S. 437 ft'. ; ferner ancb

Eschericb in der „Wien. Ent. /tg.", 1897,

S. 235, und Cb. JanoL, Rapports etc.

groBon Scliwiorigkoitcn

diosos Problems tiinsclie.

—^ . —
und znslcich mit ibron norm id on WirtenO
gosobaffon wufdon, sondorn aus ui-spi'iingliob

froilobcndon Fo'rmon.im Ijiud'o einor Stn.mn'ios-

Eni,vvickoluiig bis zu ibror bentigon mui-[)bo-

logiscben nnd biologisobon Gostidt gehmgt

wind, so ist os aucb solbstvorstilndlicb, duB

die mannigl'aJtigsten Abstufungon der gast-

licbon Boziobnngon boi don Myrmokopbib;n

nnd TormitopbibMi sicb findon miissen. Man
kuunto sicb vielmobr dariibor wundoni, daB

nicbt mobr derartiger Stnfen vorlnuidon

yind, daB boispiolswoise die Loiii.echu.sa-

Grnppo mit ibror boobontwiolcoltiir. Sympbilio

uiurpbulogistib und bioioglsoli. so isulioi't

diistobt. Obn(i AnnaJime einos prinnlr aul!

innorou Ursacbon boi'ubondou uktivon An-

pn,ssnng,svormogons wird eino J'^ii.Lwiokolnng

der Myrmekopbilio uud Tormltupbllio wold

nnboirroi('!i(di bleibon. A of oine niUuu*e

Eroi'toruug diosor obouso voi'wickoUon wio

dunklon Fragen kann bier nicbt nilbor oiu-

gtigangen werden. Icb muobLo nur davor

wiirnon, daB man sicb nicbt im Doscendenz-

rauscbo idjor dio ^

Auf einigo {]e'v-

selbon babo icb frujior borolts bljigowiosen/'^)

H i or

ferruy'uicus uud yeiner Vorwandton. Was or-

scbeint anf don erston Blick loicbtor, ala

daB oin kloluer Stutzkai'or, dor borolts eincii

erblicben Trutztypns in seiner Familien-

gestalt besitzt, don Amoison sicb als Bruf-

pjirasit anfdrilngo, wcgou soinor Unangroil'-

barkoit allmiiblicb iudiiroront gotluldot wordo,

nnd endii<'li , da dio Amoison a,n seiner

urspruuglicb zufalligon Bolookung Gofallon

findon, znm ecliton Gastverbilltnisso iiber-

gobe? Abor so olnfacb liogt dio Sacbo nicbt.

b;li b;dto in meinon Beobaobtnngsnestorn

beroits soit I'unf Jabron oiuo Kxi7A\\\\ JlcAacrlus

nnd kommo daboi zn dem Ergf^btns, daB os

nacb dou Gruudsatzen dor Soloktionstboorie

filr dioson Kiifer vortoiib:d'tor wii,re, wonn

or von don Amoisen bloB iudilTorent geduldot

wiirde. Seine Beio-clsumr dnrcli dio Amoison

brlngt ibm koinon Yortoll, da sIo ibn nicbt

I'littorn, sotzt ibn aber andororseits groBcm

Gol'abron. aus. Naniontlicb Fornilva saiujuuica,

nnd praJevsis spiolon mit ibm oft vlertei-

^") Zur Eutvvickelung dor lustlidde (Ver-

bandl. Zool.-Bot. Gas., Wicn, 1897, 3. Heft);

file Familio dor Panssidou (Stimmon aus

Maria-Laacb, 1897, 9. u. 10. Heft).

nur oin Wirdc boziiglicli IJelaerliis

}:

I
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.st,iiiKlcnl;ui,<^ wie die IvaUo mil dor Mauy;

})ei ihrcn VcrsuchoTi, ilin mit. don Iviolern

i'cst ziL I'asson, milJliaudulu sio ibu und ver-

atiimiTiolTi ilin Ron'ar manclimal. Einmal

wui'du u.iii allzu „liobcvoll" LchaiidclLor

Ifetaerlus von Forrnica sarigiunea sclilIcBlicli

getiiloi uiid tcilwcise autigcfrosson, da dio

BeUiclsiiTio' dos vorwundeton KiU'ors die

NascliliafLig-koIb dur Amulse geroizt hallo.

Oio Na.t-urzficlihimg liatto im Interosse des

lleUicriu^ ,<j;oli;uidolt, wenn sio ihn boi den

indifferont. a'odvddeten Griisten hoiasson; nnd

docli soil sio OS g(!WOSoa sein, dio ilnn zmn

echten Gastvorlialtnis.so voi'liolfen hat.

Uiu don gonolgton Losoai zuin Schliisse

noch einen s y s t e ni ; i (, i s c h o n U b e r b 1 i c ]<:

ubof dio Klasson, Ordnuugon und ITaujllIon

der Anioison- und Torniiton-Gii,sto /n bioton,

gcbo ich l-iier die InhalLs-Ubersioht dos

Aftenverzeichnisses aus melnem iS04 er-

schienonen „ Kritlsohon Vorzoicliuls der

myrmekopliilen und tormitophilon Arlhro-

poden". Allordings sind soil, doiu Erschoinon

jenes Buclios schon wieder zaldreiche nouo

Gilste der Anioison und Torniiten cntdockt)

wordon. DloZabl dermyrnaokopliiloMlvalerist

dadurch boroits weib in)or iauscnd gostiogen,

termitnphllG Cicindolitlon, myt-mekophLle

Myrlapodon uud Pseud oskoi'pioiu^, dio mir

damalsnooli unbokanntwaren, sind seitherzur

.Konnfjils gokingt; auoh dio XaJii. doi" mynno-

kupliilon Milbon ist vci-iiiohrt wordon etc. etc.

Abor OS wiirde viol zu woit fiihron, all dioso

Boreicberungen unserer Myrmelcophilen- und

TonuItDphllon-Kuiide bereits Vmw in jene
i

Ubersiolit oinzutraa'on. Die bis Kndo 1804

bereitsgowonnenon ii-i"geDnisso snid ja

wissenswert gonug, um aiicb das Interosse

weitciror Krolse beans])i'ucb(nx zu diirfon.

Wo Termitopbilon nicht ausdriiokllcli

gojiM.iitit sind, oiiMiiUt die betroffendo Fa.milic

nuf Mvnnekonbileu.

(IMyrmol^opliilon 1177, Termitopbilen 105.)

Coleopiora.

(Myrmokopliilon DO-'i, Termitopbilon 87.)

Cicindolidao (0).

Carabidiie.

Myrmekophllo Carabidou (3).

Termitopbile Carabidou (5). •

Stapb_) linidue.

Myfnu4;op]iilo Sta,])bylini(ion (2()3).

Torinilophilo Staphylinideu (50).

Psela.ph idao.

Myrmelu^])bile Psehij)bidon (113).

Tornutophilo Psolaphldou (5).

Clavigeridae (89).

Panssidae (TOO).

Gnosti dao (2).

Ecti'opb ida,o (7).

Scydniaenidae (32).

Silpbida,e.

Myrmokopiiilo Silphidou (35).

Terniltopliile SllphiiUui (1).

Tricbop terygidae (14).

Endo]uychlda,o (0).

Catopochrotidae (1).

Cryptopbagidao (2).

Lathridiidae.

Myrmokopbilo Latbrldilden (30).

Termitopbile Tja.tbridiiden (1).

Cucnjidae (7).

Colydiidae (0),

Nitldulldae (5).

Tborictidae (40).

Illsteridao.

Myrmekopbile und termitopbile

ITIstoriden zusammou (128).

Tennito[)hile IlisLoriden idlein (7).

Scaraba,oid ae.

Myrmekopbile Scai'abaoidcn (17).

Tei'iiii(,opliile Scarabaeiden (0).

Antliicidae (1).

Cloridae iiud Cautharidae (?).

AllocLilidae (2).

Tenebrion idao (0).

Curculionidae.
MyrmelvO[)bilo Curoulloniden (4).

Termitopbile Curculloniden (\).

Brouthida,e (1).

Cerauibycidae (1).

Cbry S0.111 ol i d:ie.

Myrnieko[ibilo Chrysomelldon (V).

Tonnii.o[)bile (Jbrysomoliden (2?).

Erotylidao (1'?).

Cocci noil idao (2?),

S(ropsi|»t(M%'i (1).

Hynienojjtei'ii.

(Mynnokopliilen 39, Termitopbilon C.)

Pormicidae.
Myrmekopbile Pormioiden (22).

Termlt'Opbilo Pormicidon. (0).

Am|)ulicidae und Crabronidae (1 ?).

Pozomacliidae (2?).

Braconidae, Chalcididae, Procto-
trupidao (14).

^-^^Wl.
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Lcpiil<»ptera.

Myrmekopliilo Lopidoptoron (2(^).

Parasitisclic E,:i,upen (4).

Honigraupon. (22).

Termitoplillo LopIdopLorcu (2).

Diptera.

Mynnekopliilo Dipteren (18).

TennitfOphile Dipheron (2).

Oi'tlu»|»leru.

Myrmekopliilo Oi'thoptcreii (7).

Termitophile Ortlioptoren (?).

rseinl<i-Neur<>picj'a.
r

Myrmekopliilo Pseudo - NeuropLeron

TermItoj)liIIoPseudo-IS]"europLeron(4).

Rli^'iicholu.

(Myrmokophilcii 72, ^rormitoplulcii 3.)

Hotoroptera.
Myrmeiiopliile IIoLoroptoron (30).

Termit-opliilo ?Ieteroj)toron (Lv).

Homo,ptera.
Mj^nnekophilG TTomoptoron (15).

TorauLopliilo HomopLeren (I).

Phytophtkires.
Psyllidae (1).

Apliidae (9).

Coccidiic.

Myrmokoplillo Cocciden (8).

Toi-initopliilo (Jocciden (1).

^Miysaimra.

(Mynnolcopliilen 20, Tormiiopliiksn (1.)

P o d u r i d a .

Myrraekopliile Poduridon (8.)

TormlLopkilo Poduridon (1).

Lopi smidae (12).

Myriapotla (?).

Araehnoidea.

(Myrmokopkilen (K), Torniilopkllon 4.)

PH(Mi(l<>-S**<M*pioni!iii und Scorpiojihiu (?).

AraiM'JiNi.

Myrmeko])Iiilo Spinnen (20)..

Tcrmitopliik'- Spinnon (3).

AcMl'ilLM.

Myrmokopkilo Acariiion (34).

Termitopliiki Acat-inen (1 ?).

Crustacea.

Isopodii (0.)

Analytische Tabelle zum Bestimmen
der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung

Chalastogastra.

Von Fr. W. Konow, p. Tesckendorf. (Jj'^ortautzLLng.J

lie aus kleinon, gUuizondcn

41. Korpor unbokaarfc; Kopf kellbrnnnlick

mit sckw;u'Z(^ii Aiig'Otd'oldern; Korpei"

koll^rimlick, anf dam Hficken dunkler;

an Eirk(!n; 15 mm la.iig:

51. Dineura nigricans Ckrisfc.

Kf'n'por mii; kurzon, feinen, woiLilicdnsn

Harchon, (.

Warzchen onf-springen; TCopf lolinifarl)!^

mit schwarzen Augenfeldern ... 42

42. Mit wi<lrigoni (jferuch; an Crataegus

oxyacanlha L. ; 12 mm lang:

52. Dineura stllata KL
Gerucklus ; an Sorhus aucwparla L.;

12 mm lang:

53. Dineura Lesiaceipes Kl.

43. K()rp(ir griln; Pfiolu^n oliiio FkudvO odor

Streifon, lioclistons an den Soil^en mit

die dunldo pj'iokcnrarbniiir ah-

43.

^
44.

45.

emem
gronzendon, scliwai'zen Stroil . 44

lltickon niit iriocken odor Stroifen, odor

^an/ sckwarz, odor CnilonlMnvoliner 46

Auf Birken oder Erlen 45

Anf andcron Pfhinzon 46

Bluiokgriinllck oder li,ellblaugi'(in; ItucJien

schmiitzig golb, boidcrsoits diirch olnon

schwarzen Stroif begr.onzt, unterlialb

dossen sloli nooli zwei fclne, untor-

brooliono Slroilun boliTidon; KopFsckvvarz

odorbraun; Khiuon schvvarz; gosoUig :ui

Erlen; 20 mm \\xviiy'.

54. Ifemlchroa crocea Goof'fr.

Hellgrunlich; E^Lloken bkmgi'au olme

ackwarzon Scltonstroif; KopP keilbraiiti

mifc schwarzen Augonfeldern; Klauen
braun; gowohnllcli oinzoln odor zu zwoion,

oder dreien auf Birken und Erion; 17 bis

18 mm lang:

55. Ilemlchroa alui L.

1

r
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Analytischo Tabelle znm Bostimmon

K

45. Korpor uudcrri gefilL-bb 03

46. In Gallen, odor gaUoniUmlicho .Dcl'or-

maLIuiion bowirkond 47

— 1^'roi lebend . .' O-J

47. lu ITol/galluu 48

— In Tihitt- oder Knospongallen . . 49

48. a) Euixipas

:

- In /woigen von Fopulus- tremula 1j. :

r>0. Gryplocampus poimli lltg.

- In Weidonzwoigcn, besonders Sallx

pentcwAlra L.

:

57. Cryptocamp)IS Diedtillarlus ITtg.

h) "Nordamorilcas:

- An Sallx cordata:

58. CryptocmnpiiH ovum Walsh.

- An. Sallx louylfolla:

50. Cryplocampas iioda.s Walsh.

- An Salix alha:

()0. Cryplocampas sallclcola Smith.

40. Tti ]>l;ithknosp(>ngn,llen 50

In Galksn an EUltiurn odor Blatt-

sfiicilcn. 5T

i)0. a.) Nordamorikas:
- Ill aiig('S(4i\vollonon, soifJichon JilaU--

knos})on von Sallx Jf/audlls:

01. Cryptocam,pas orhltalls Norfc.

b) hiiiropas :

,

- An Sallx vlmlnalls L. ; dlo Larve

vorliiLit, die anagGfrossono Knospo und
bohi'L sioh zur VorwandUiug lu das

. Mark dor Z\veigspi(./.(3:

02. Gryplocampus lachts Zadd.

- An. Salix fragllls L.; licLcnswcisc

ahidich:

O'i. Cryptocanipus ater Jur^

- An Salix caprea Fj.; Jjohensweiso wio

vurlier:

04. Cryptocampus vigrltarsis Cam.
- An Sallx aurita L.; Vorwandhuig

iroschloht in der kirdo odor ^wischen

BL'itfcorn

;

05. Cryplocmnpiis sallceli F:dl.

- An Sallx purpurea L. in don kirchon-

^^apfonrdniliolicn Clpfolgallen der (J'Ccl-

domyla rosaria:
J

0(). Cryptocauipus pyyniacus E.rischko.

51. In i2-allonai4.iir vor(liokion Bln,l;tstiolon 52

# » P * fl « ^J^}

52. An SaJlx aurita Ij. nnd S. caprea L.

;

Vorwandiuiig In dor Erdo odor zwisohon

Blii.titorn:

07. Cryptocampus vcnustus Zadd.

j'

ir><.. &
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52. An Sallx fragllls L.; Vorwandlung wie

vorhor

:

08. Cryplocamp us teslacelpes Brischko.

53. Im nmgorollt-en oder umgeschlagonon

Blattrando 54
— In eigont.lichf>n Gallen 57

54. Kopf braun ohno dnnkleren Angenfleck;

an Sallx aurita L.; 8 nun lang:

69. Pontania leucosticfa Iltg.

— Kopf brann mit sohwarzom Angen-

fleck 55

55. Aftersogment mit zwoi klclnen, schwarzen

Spitzchon; nn Salix vlminaMs Ij., S.pcn-

tandra L., S. purpurea L., S. clnerea L.,

S. alha L. n. s. w.; — 7 mm lang:

70. routaiila isclutoceros Thorns.

— At'tersegment ohne seiche Spit/clien

oder mit zwoi dickeren, schwarzen

Fortsiitzen 50

50. Aftorsoixment mit zwoi schwarzen

Fortslltzen, nicht holler gefarbt als daw

vorletzto; an Salix alha L. und S. fra-

gilis L.; 7—8' mm king:

71. Pontania p7iella Thorns.

— Aftorsogmout ohno solcho Furtsiltze,

hellor gefarbt als dor Riicken; aji Salix

vlmlnalls L., S. aurita L. u. s. w. ; bis

11 mm lang:

72. Poiitaula xauthogastra FOrst.

57.Europas 58

— Nordamorikas .^ 1)2

58. In kloinen , bkisonlormlgon G alien an

Weiden {1 nach Thomson):

73. Pontania scolaspls Forst.

— Ill groRoren nnd gi'oBen, blasenformigon

Gallon an Sallx purpurea L., welchu,

diirclis Blatt gewachsen, an beiden Seiten

'dosselbon stark liervorragen

:

74. Pontania vesicalor Bremi.

— Gallon fast, nioht blasig '. . . . 59

59. Gallon duruhs Blatt gewachsen, nnregek

niiiniir, nierenformiu' 60

— Gallen nur einer Seite des Blattes aul-

sitzond 01

00. Gallon am Blattrando ; iin Sallx alhaJj.,

S. fragllls L., S. caprea Ij., S. cinerea Ij.

u. s. w.:
'75. Pontaiiia gallicola Stoph.

Gallen in der Blattililche, rosonkranz-

foriuig; ixii Salix purpurea, S. laurliia,Sm.

u. s. w.:

76. Pontania fcmoralls C;im.
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Ol.GalJcn kugeli^. an der Untorseil-e der

Bl litter gl:i,iXuiii.tt(!rigor Woid(!n , wio

Salix purpurea \j., S. daph/aoldcH Vill.,

S. acullfolla. Willd., S. nujrlccuiH Frlcsn.

n. s. w. : 77. PonUinia salids Cluist.

— Gallen UTiixsgolniiiBig. erbsoiigroB , itili,

langcii, bleichou IJaarcn; an dur Untor-

seite dor Blather von Sallx (lurltii Tj.,

;S'. caprcd L., *.S'. clnerea Ij. u. s. w.:

78. Foiif.ania pcdiuicidl TTlg.

—'- Gallon beorenformiir, diclih [oin vvciBlioli

behaart; an Sfillx aurlta Tj.:

79. Foulania hacairitni Cam.
— Gallon glatt, rnndlich oder ov:vl ; an Sdllx

herhacea L.:

80. Pontaiila hrrhacodr, Cam.
— Gallen oval, grim; an Woidou:

81. Fontanla lU'ldtjuiaiini (^a,m.

— Gallen an Vacxiniuni vllis idiied Tj.:

82. Fontanla vaccinudla Cam.
62. Galle durchs Blatt gowachson; an ^alix

Immills:

83. Fontanla dasmodlolda^ WaJslj.

Gallo glelchfalls dnrolis Blatt gowaolison,

abor an der Untersolte dos lilattos be-

findet sich der groBore Toil; an Salix

cordala und S. discolor:

84. Foi/tanla ponuuii Walsh.
Gallo orbtionfuriTiig an dor Untorseite des
Blai-tos; an Sallx discolor:

S5. Fonlanla pisuni Walsh.
— abgesehoTt vom Xo[)r imd vom

dimldoroiilluokeno;efaf.] — mit schwarzon

fi.-i.Rucken

Mockon oder Stroifon 64
E,u('kon uhue schvva,rzu Flooko, hucbatony

am erston Sogrnonh odor a,in Grnndo der

Bulue rait sulchen 70

63. Xorpor ziogolrot mib dunkelbra-unom

liiiokenstroif, von dem vom I'liiil'ton

Segment an soluofo, dunkulbrauno Striehe

sich nacb hinten 7j('h(m . . . .126

64. Zwisohon den AlxlominaJboinori ,ilasiiro

Driison 07

— Baiioh ohno solcho Driison . . . 65

05. An W(m]en oder Pa,|)|)ebi ()6

~ An a,nderen rnan/.ou 71

60. Die orston and l(4,zton Scgmenbo oder

nur die lotzton rot oder irolb 67

Dieyolbon niohb audors a^eiarbt als die

mil4loren 71

67. Die er.ston und lot/.ton Sogmoiite rotlich

golb ..-.'....,... 68

— Die drei errsLon und zwei lotzteu. SegmonLo
ledergolb, der Riiclccn dayAvischon jodor-

seits mit zwoiReihen scliwarzorriecke 120

68. Nur da.s erste und die zwei odor drei

letzten Sognionto golb 0'.)

— Die drei erwten und drei let^^toii Sou'uienbo

rotgolb 70

60. Das or'.sbe nnd die beiden letzten Segmonte

golb, iingofleckt; die, Segmente da,-

zwischen gri'in, jederseitti mit drei lieihen

schwarzor Meeke, da.n inter anf jiulem

Segment zwei scbwarze Punkte, vmd (iber

den Beinen noch zwei schwai'zc "F'l('('k(ui-

streifen; 15 mm laiig:

86. Ftcroims pavldus Lep.

— Das erste unci die zwei odor drei letzten

Segmonte rotgelb, soliwarz gi'Ilookt; dor

lliicken mib nonn selnvarzon I'^ler^k-en-

reihen; 13 —17 miu lung:

87. Fteronus nicla.naspls Htg.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Vaw zicnilirli iiiibck.iiintcr Scliniaroi/rr yoii GaUvria nielonclla L.

Als (srster maelit(' aid' dieSen Solnna,i-otzer

der berliehbigi-on „Wa,(;hHmotte" oin in

Verona lebonder, ehemalig o,sterr(M('liIseher

Eegimeutsgeistlicher G. B. Bednarovits im
Jahro 1871 anfmork'sam. Spliter ent-dcrk'to

ihn Graf Barbo in MaJlund wieder, bis ojidlioh

Professor Camillo T\,on(la,ni das Tier ziir

Bestimmung erhielt und. os als eine none

Schlupfwespen-A.rtuntor(lom"N"a,inon V/itniclpits

Dahii. ccrcaiius besehrieb. Es i-'olan^ mir

nun , an dioser trotzdcun bisher zicmlleh

unbekaunt gebliebenen Perm eigene I >nub-

acht.ung(sn a,nzusl;ellen, wlo sie bei eln.iger

Aufmerksamkoit nleht be.sonders sohwierig

sind.

Werden einige Dubzond Rajipen von

Gallcrla melonella Ij., mit Yorriiten von

Wabenstiicken versehen, in. ein GefaO

und ruu'h einiger Zelt wiod(^r

nachgcsehen, so kommt es oft vor, dal.i

gogbbon
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davon keine einzige Riuipo mehr am Leben.

ish; statt diovser yind viclinclir ciiu^ Umiuvs

Is-loinor Jjarvuu vorbaudcn, ebon dio Lai'vcn

von cereanus. Maiicbo liat; sich violleicht

iiocb eiuziispiiirieii vormocht, docb belm

Oiriu!Ti dcs Kol^ons (iridet sich ciiio tote

Puppo, (hvCiir aber wiedor (jjno Mungo obigor

L!ii'V(Mi. Ol'tor gcllugt es, noch Eier vor-

zufindoii. luanclimal aber aucliHclionTmaigincs.

D;us Ei wolbsl- 1st selir Idciii, uiil. I'reiem

Auge nicht Hi(;btbar, doppolt so lung als

bre.it. Isf"* dio aiiyl<rI(H;licndo Larvo voll-

stitndig untwickelt, so erroiclit sio eine

Orofjo von 2'/^ bis .'i mm; sie erscliclnt

woIBlIcb, spindelformig, fuLUos; ihre Korpor-
ringr, ftind durcb stark maiklorte Eiiisclniitto

voueinander getrennt. Die I'nppe bat

eine GroBe von 2 miii mid wird gelblicb,

mit stark rotllcbeu Augen. Aixs dem l^l

entwickoLt sich in seclis Tagen die Larve,

diese naoli luum Tagen ia die Puppo, uud
aus diosor scliliinft nach acht '^Faixen die

Imago.

Das c? orreioht eine Lilnge von 2 mm,
da,s 5 cine solche von 2^2 i^i-iii- T*cx Kept'

ist oval, mohr broit als Jang und schwai-z;

dio Aiigtm erschcinou ebenfalls oval, dio

PuLier buduutond kiirzer als der Leib,

gelblich, fa-*.lciil'o]-mig iind aus zwfilf Cllcdcni

bestebend, die Brust scbwarz, leicht atif

d(UR llfickcn, morklicb a,nf der Eaiichseite

gowolbt. Die vorderen Miigcl sind breiter

und lilnger als die bintcron. Dor gkinzend

soliwarzB Hinterleib bestebt aus sieben

Ubigon. Dor Logestachol dos 5 '^^^ ^^^^'

diinn nnd erreiclit otwa ein Drittol der

Jl.iiitorloibslango.

Ejiiil K. Bliimml (Wien).

Verpupjuin^' voii EtitrLcha qnercifolla,

Moin verebrtor Prennd, Herr Professor

Dr. Pabst, berichtet in soinor Schrift (iber

„Dle Bonihycldae und .Et/'lroviidae der

Umg(^gond von Cboninitz" von F/uilinx

polatoria wie folgt: „Im Juni I88G wurdo
nci mil' oinExeinplar fVoi anf dorErdo liogend

zur Puppo; dio E^aupe hattekeinen Eaden
gosponncn, olino irgcndwio gcstort wordim
zu sein, gab abor einon ganz normakin

b^dtor". Abnliches kaiin icli, nun (iber die

vorwandte quercifolia bericbton. Ich be-

morl^to bei cinom groRcri, ausgcwacbscnon
Exemplar der E-aupo, daLi sio aufborte zu

Crosson tuul cinige Tago biudurch nnbowoglicli

an dor Puttorpflanze blii;b. Sodann verUeB
sie, das Puttor und \va,ndcrt(^ ini TCiinix umhor,

uri ich niuBte vormuton, daR sie einen

Plaiz ziini Eins[Mnnen suchte. Einos Morgons
fand ich sio aber am Bod en liegond, ctvvas

znsa,niniciigcsclirunipft, und da, sic kcinen

Padun gosiionnon hatto, glaubtu ich, sie sei

krank und wfiinh^ sich niclit \'(M-puppoii, Sio

big in diesem Zustando einige Tage, nnd
ich da,chte sebon dai'an, sie zu cntforncn,

als ich sab, daB sio den rotlich o-oflirht^n

Tidiidt dos Darmos durcli don After von
sicb gogcbon hatte. So lieB ich sie liegen,

da ich Tum gbud)lc, sio wiirde sich doch
verpnppcn, und zwar ohne ein Gespinst zn

vcrfertigon. Tn der Tbat, nacb ein paar

Tagen ('and dio Vorwandluug zur Puppe
statt, u])(\ juvoli circa drei Wochcu ent-

scbliipfto iiif ein normales, dunl^el gofarl)tes

Weibchen. Diosolbo ErI'abruug nuichto hior

ma mir bei'reuudeter Ranimlor. Unter

13 Paupen war eine, wolcho spiiter ein

normalcs Weibchen lioForte, die sich auf

dor hjrdo verpiippte, oluie einon Padcn zn

si)innen. Dor klassifikatorische Wert des

Konkons, wclclien ich in einem Aufsatze

in „Natural Science", Jan. 1898, S. 20,

bespra,ch und daboi die Ansicht verti'at,

da.B die Gespijiste unter Umstiinden ontbehrt

wordcn kouuon nnd sich loicht modifizieren,

sclLoinfc sich durch diose Eri'ahrung zu

bostiltigcu.

A. Eadclilfo Grote,
Tv,oonuM--T\fusouui (Ilildcshoim).

Ah(M*rii(ive Form voii Arctia hebe L.

In Ba.nd II dor „Tlhistrkrlen ZcUaclirlfi

ffir Fjidoniologie^' habe ich ein Exemplar von
Arcl'ui hchc L. bcscln-iobon , wok^bos durch

das ZusannncnflioRon der dunklon Parl)uui>s-

charal^tore auf den Vordei'diigcln c.in broitos,

sdiwarzes Mlttolldd aulwies.

Die (^ntfifOirensesetzte Tcndouz — Unter-
'ft^'to to

dL-iicknng dos duuklen Kolorits zn Gunsten
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der lichton Filrbuniz macht sich geltond

bei. oinom anderen, in folgeiidom kurz go-

kennzeichneten E\om|)l;u- (]crscll)ori Spocios,

welches sich in meiner Siviiiirilung beiindcb.

Ilicr ist die normale Arizulil dor dnnklcn

Qucrbindon verringert; die Bchmubzig weiBo

Filrbunff der Vordorfliiirol ini.t dalior starl<

hervor. Die vorhandonon schwarzen Quer-

bindon sind wonlgor broit angelogf, als boi

typischon Exem[)ln,ren. Stafct der beidon

tiofschwarzon, derWurzoI zunilchHt llegenden

Ziir Loboiiswcise dor Anor-Skorpume
hatte Hooker''') seiner Zeifc die Beobachtung

gemachfc, wie ein Biichor-Skorpion (Chelifer

cancroidefi L.), am Boino onier Stii})onfliog"o

festhaugcnd, sicli von diesor horumsclilcppen

li'of.i. Am 30. Juni d. Js. sah ich, wio

eino riiogo trotz wiodcrholtoj- Vcrsuch(>, an

einet" Pensterschoibo in die Iloho zu. Icommen,

immer wlodor horautcrliel, nnd daii sio an

oinem ]Tinfcerboino oinon kleinon Gegenstand

tfLig, dcsson Last sio oi'fonbar niodorzog.

Bei niiheroTn Znsolion erlcannfce kih einon

Bil.chor-Skorplon, der mifc soinon Schcsrcii

sicli so fest angol<:Iainmerb liafcto, daf] or

*) Eceker, H.: 22. Jahrosbcr. VVottUal.

Prov.-Ver., p. 103—108, '94.

liber (lie Freelilieil der Wesjien

ist schon oft goschne])en wordon. Diesor

Tage passiorLo mir wieder ein derairtiger*

rocht okhitantor Fall. Von oinem Buchen-

zwcigo iJoO sicli cine- kloiuo SpamioiT;uipo an

ihrom Faden herab, und ich trn,t hinzu, sio

niir zu botrachton. Wahrond ich dirokt

davor steho, holt oino kloino Wespe mit

Qriorbindon marln"oron sich anf demweif.ien

Grunde zwei» wenn auch nicht stark out-

wickolto, orangefarbeno Streifenzeichnungen,

deren iiuOere durch oinon groQoron uiid

oinon klcincron scliwarzon Meek nnter-

bruchen ist. Untorsoits loldon dioso orange-

farbenen Streifen der Vordorflfigol. Im
Wurzelfeldo und liings des Inucnrandos

mncht sich stark die rote Filrbung anf der

Unterseite der Vordorllugel goltond.

0. Schultz (Berlin).

solbst dann nicht loslioB, als ich ihn sanit

soiiu^i'TragfM'in in dio Athorflascho oxpediorto.

l^'^lioge nur

Ob dio Vermutung, daB der Chellfcr dio

als Transportmittel, beniitzt,

zutreffend ist, muB ich dahingostcllt sein

l;isson. AulTallond ist, daB soin minimaies

Oowicht schon hinreicht, urn die haftondo

Wifknng der FlIogonfiiBo zu fiborwinden.

Vielloicht aber proBt er auch das gola,Bto

Boin so stark, daB diosos nuBor Tliatigkoit

gosetzt wird und die ubrigon fun[ Boine

(his Kr)rpcrgewiclit dor Flioge samt dem

Uborgowi(^ht nicht niohr zu tragcu vormugen.

Prolossoi- Dr. L. Katliarinor

(Freiburg, Schwolz).

der gfuBton Ungeniorthoit mir die Haupe

unmittclbar vor der Naso wog, indora sio

diosolbo in raschom Plugo paoktu und danut

verschwjind.

Professor Dr. L. Kathn.riner
Freiburg (Sclivveiz).

Litteratur -Referate.
DicHerren Vcrlcgcr und Autorcn von cinzcln odcr in Zeitschriften erschcinenden ein schlagi gen

Publikationcn wcrdcn urn alsbaldigc Zuscndung dcrsclbcn gcbctcn.

Feriiiild, C. 11. : Tlie Pteroplioridue of North Americji.

College. January, '08,

Mnssacbnsetts A.irriculf.iu-al

Dio ei'sten Puhlikationen, /urn Teil mit Species: monoilaciijUt ,
iV<Uuiijla, irUUichjla,

Abblldnngen, iiber die Pterophoridon linden

sich in den Workcn vou Aldruvandus (1G02),

Madam Mcrian (1.671)), Petiver Und Bay (1702

und 1710), Frisch (172L) und anderen. Erst

Linne stellte in der zohnten Ausgaho seiner

„SysLema Naturae", Vol. I, p. 542 (1758), das

Genus Aludda der Fedennotten mit den

imnlailaciijUi mid hv.xailaclyla a.uf.'

Aus n(Mioror ^(Mt sind es hesondors

ITrd)ncr ( 1 800), TTaAVorl.h (18n ), Treitschko( 1 833),

Zeller (1841), %(',tl(n-sl,od|-, (1840), Walker (1S()4),

Br. Jordan (1 869). Moyrik (1 8!)0) und der hervor-

rageiide Kenncr der Micro-Lopidoptoroii, Herr
Medi/>iiialra,tDr.O.Hormai-inClHi)r)), diekleinere
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.1

odur groBore Publlkationen iibor die Feder-
juuUen geschrieben haben. Der Verfasser fiigt

ihnen in der vorliegenden Arbeit eine Mono-
grapliie ihror nordamerikanischen Vertreter

Dio ricropboriden odor Federniottcn sind
^^uiuu, ticJimaclil.igoSchmettorliiigemitlaiigera,
f^climalom Xorper nnd lanpi'en, dimuen
Boiuen; sio liaben schmale und lango Ober-
flugel, dio durcli oinen Spalt, dor sicli vom
^lu^-cl - Aulionrand bis zu i/^—V2 der Mijgel-
l^inge zwischen lijppo 4 und 7 in die Flugel-
uiitte orstreckt, in einen oberon ersten und
zweiten binteren Lappen vozieinander ge-
trcniit sind.

Boi einigeii Genera sind diose Lappon
'"^cbmal und apitz, walircad tile bei anderen
^nt entwickelt sind und zwei vortretende
Wiiikei habon.

Die normale J^ippenzabl der Vordcrllugel
1st zvvOlf; docb ist diose Zwld boi vi(ilen Arten
gcringer. Dio liippe 1 erscboint bei einigen
species an dor Basis scbwaoli gegabelt und
l<Joia; dio Quorrippo und liippon 5 und (i

Sind aobr schwacb, ui'L ganz unsicbtbar, Dio
Hippon 5 und 0, in gloichem Abstando von-
©inandor und von Ivippe 4 und 7, dolmen sicb
^»is zu dom Spalt aus. Die Iiip])en 8 und 9
Siud gostielt, aucb zuwolleu iiippe 10, die aus
doinsolben Aste wie Kippo 8 und 9 entstebt,
^uwoilou auob gaiiz febit.

Die lliaterllijgol besitzon zwei SjjalLon;
dor erste orstreckt sicb vom AuJ^unrande lier

zwlsclion Kippo 4 und 7 bis fiber dio Fiiigel-

^jtle, dor zwoite, zwiscbon Innenraud und

I'ippe 2, bis otwa Vd vou dor Basis der Mugel.
^^loso Toile boiBon Fodern: die vordero die
^rsto, dio mittlero dio zvvoito und dio liintero
^io dritto Fodor.

Boidersoits dor Fodern stobon lango
Fransen, wodurcb dioso Federn eine gewisso
AJuiHcbkoit mit Vogolfodern erbalten.

Die Boino bestolion aus cyliudrischen
Segnionton.

Der Ko])!" ist von mlttlorer GroBe, mit
''ils soiikj-ocbtor, toils glattorStirn. Dio Palpen
^^tehen vor, Nobonpalpon foblen, Dio laden-
;J<'iiuigen Fiiblor erscbeinen kiirzor als dio
-^''iigol.. Ibro Grundfarbo pflegt re|n woiB,
golbvvoiU odor braunllcli zu soin, oft olino

•^I'liikloro Zoicbnungen und Scliattiorungon.
-'^iif dou Voi'dorllugoln bollndot sicb in der

Eegel ein dunkler, winkligor Fleck, dor sicb
bis zum Costalrande nabe der Flugelspitze
ausdebnt. Schrag uber die beiden Fliigol-

bxppen der Vorderflugel ziohoii oine oder aucb
zwei belle Linien; ein wenig vor der FlUgel-
Hiitte liegt jjinerbalb dorZelle ein dunklerFleck.

Wicbtig lur dio Bostimmung der einzelnen
Arton sind die milnnliclien Genitalien; es bat
der Verfasser diesolbon auf secbs vorzuglicb
ausgofubrten scbwarzen Tafeln von oiner
gr()l.ioren Anzahl Arten abgobildet.

Die Federmotten lliegen an warmen
Abenden gern uacb dem Licbte, sehr selten

dagegen an den Xoder. In der Eube tragen
sio die Fliigel nabezu Jiorizontal, und zwar
sind die Ilinterllugel ubereinander gei'altet

und unter den VorderHugeln verstockt.

DiefriiboronStadiondernordamerikaniscben
rtoropboriden sind nocb wonig bel<:annt.

Die .B;iupen der Fedennotten orsclieinen

kurz und dick, blatigrun und lilngs gestreift;

auf den einzebion Segraenten stebon in

Wilrzcben einzelne Harchen.
Die Fiippeu sind melu* erdfarbig und am

binteren Teilo bofestigt. Fijiige Hpocies sind
beliaart, . andere naokt; die meisten Puppen
liabf^n ein paar hervers toLondo Knopfchen
na,bo tloni Afterrande.

Die Anzahl der Generationen ist durcb-
scbnittlich oiuo im Jalir, oinzolne Arten
baben jedocb, wio aucb in Furopa, deren
zwei; docb ist bei (Uui moisten Arten die

Anzahl dor Generntionen nocb nicht mit
SioberJieit bestimmt.

Linno stollt dio Federmotten an das Fndo
der ychmetterlingo. Dr. Jordan sprach im
Jaliro 18()9 die Meinuug aus, daI3 diose Klein-
faltergruppe eino aborrative Gruppe der
Pyralidon sei, ebenso ZoUer, Lederer und
EoBler; aucb ist der Verfasser dor vorliogendon
Hchrift dor Ansiclit, dali die Pfceropboridon
zu dou Pyraliden zu zalilon sind.

Dio Ftorophoridon sind iiber die ganze
Erde- verbreitet; am zablroiclisten jedocJi

iindon sie sicb in dor gemalligton Zone, In

Furopa, Nordaniorika und Australien.
Nacli der Aufstoiluug des Vorfassers

kommen in Nordamorilca secbs Arton vor,
wolobe auch Enropa eigoutumlicb sind: das
Genus Pteropliorus mit einer Art, Tlalyplllla

mit vicr Arten und Orncodca mit olner Art.
11. Gauokler (Karlsruhe i. B.).

^Cilinter, i)r. L.: \\{\ ^liiKHM'hirven vjmi liot Siiikcrriei op Java. II en III. A-plia-

nlsiicus /f;r%m Kitscma, A. coiisangulneusVJxl^iom-d.. Mot Plaat. In: Mododoolingen
van hot Proefstation of Oost-Java. Nieuwo Sorio No. 42. Soerabaia, '97.

Von den boidenKilfcrscbadh'ngon d(^sZnckor-
^ohrs, welcho der Verfasser hier b(diandelt,
^leimatel; kriujc.ri in West-, consangidneus in
'J'^t-Java; siezoigenaber sonst in ihrenLebens-
SGwobnheiten dio alUM^aToDto tjberoinstirn-
lUuiig, so daB derVerCnssor nacli luisfubrlicboror
'-•HrJegung joner des selbst beobarhtoton con-
'^"'iffptineus- die biologiscben Daten des krugeri
^^U* kurz in ihron Unterscbieden skizzi(U't'.

Ahnlich dor TUspella wakkeri lobon
dioso Biiprostidon-Larvcn in dom. Blattiiuioron

doR B,obros nnd erzeugen so golbbrauno, lang-
gostrockte MiniergMngo von vielleicht 10 bis

14 cm Lange und 3— 4 mm Broite; don Anfang
dorsolben konnzoichnet ein glanzend schwarzos,
k'inglir.h ov;ilos „Schiblchen", mit wolcliom
jodes Fi liedeckt erschoint. Dio covsmig) uncus-
Mine trltt auf beiden Blattseiten deutlicb
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sichtl)ar hervor; sio bositzt znnilohst niir oirio

Bieite von 0,5 mm, iim allmahlicli,, ,mit dem
weitoreii Wachstum rler Larvo, an Broito v.u

gewinnon. Ihr Verlaiif geht vorerst dor
TjUngs-Norvatur des monokotylen Ebittes
parallel, kolirt daim scliarf, diclit an dem
E,ando der bereits vorliandenen Mino entlnng,
in die entgogongosetztc Kichtinig um, wirier-

holt dann viclloicht densoibcn Wcchsol riocli

ein- odcr zwoimal, bis sio die F"*nppo uin-

HchlieUt. Diese TTnterbroclmng der Saftc-

Circiilation im Bbitto pfiogt dann auLicrdem
noch ein Vertrocknon dor Randtcilo dessolbon,
in toils erlieblioher Vorlilngoning der Mine
selbst nach ebon und vmton bin, b(M-vorznruron,

so daB dor Voi-fasser solciie von 40—50 cm
indirekter Lango beobachtete.

Krilgari besit^.t

Larvengiinge , von denen miP der Obcrsoito
des Blattos nicbts zu bemorkon ist. Audi

dn,gogon nnterseitige

diose goben dor Lilngsricbtinig der Rippen
parjillel mobriT"i;i1s a,uf' nnd niocbM', docb stets

HO, dn,B zwiscbon dioson oinzolnon Wlnilinigen
Bbiltsnbstanz er]]al(;on bleibt.

Die weitoron biologisobon , fannistiwcKon

wio systematischen Cbnrnktei'i.stilva dor Afton
(Do Eioren, Larvo, Pop, KovortjriH) sinfl hoi

dem Verfassor njicb/iisoben. Dorselbo crnpfieblt

als wirksamstes Bekam])fungsmittel das Ab-
solmoidon und Vornichten der bofallentui

Bliitter. Uhordles wnrden Fj'uloj>hiiS fnnoraUs
und Closicroci'.riiH trieinchtH Asbmcad als

Scbmn.rof.zor der com^anfjuinciLH - Ln,rvon g(v

zogen ; von lotzterer folgt oino ansfiibrliclio

Boschreibung.
Die Tafel stol.lt in 'JO, sowcit winiscbons-

wert, koloriorton Abbildnngon die gedaobten
irormen und oinzoln(i Organo dorselbon' in

pragiKintestor Wei so dar.

Dr. Ohr. Sobroder (Itzelioo-Sude).

^oologiscbon

(AiilorcN divcrsi.) „Die Faiinu voii

Lapok, IV., p. 176,

Die Konlgl. Ungariscbe Nntiirbistoriscbo
GcHollRchaft zu BudapCHt b;it .'uif Antrag
von Dr. Gdza TTorviUh bezw. ibi/or

Sektion im Jab ic ] 893 den
BescbluB gefaBt, znr Feior des ]\1illoniial-

festcs das Vorzeiobnis der ungiirisclion Faana
heranszugobon. Demon tspreohend wnrdon
bekiinnto Facluniumor zur Ausarbcitung des
Verzeicbnisses der einzelncn '^Fiorgruppen aiiC-

gefordert und das schwierigo Ami, dor
Bodaktion dem Generalsekretilr dor Gesoll-
scbaft, Professor Jos. Paszlavszky, i'tbor-

tragen. Bisbor wurden von diesom monu-
montalen Worko fiintllefte in 4" ausgogeben,
deren jedes das Verzoicbnis dor botrolfend(^n
Tiergruppo (mit Pundorton), sowie eine
litterarbistoriscbe Einleitung (in ungarisr,b(M-

und bitoiniscbor Spracbe) und die Tjittcratur

entbalt.

Der Inhalt dor fi'inf TTcfte ist folgender:
I. Coelenterata und Protozoa (fi'inf Bogcn);

erstere sind von' Dr. Eugen Vangel zusammen-
gestellt, lotzterc von Dr. Goza Entz bear-
beitet.

II. Myriopoda und (h-vMacra (drei Bogen),
von Dr. I^^ugon v. Dada,y.

III. Arachnoidae (secbs und einon balben
Bogen). Ordo Scorp/.oncs (fiinf Artcn). Von
Dr. Kornol CJiyzor.

IV. Lejy/doptera (zobn Bogon). Von Ij. v.

A I gnor-AbaCi, Job. Pavel und Dr^ Eerd.
Ubry k. (Vergl. das Keforat in Hoft 1 2,

Bd. ill. der .Jiluslrierlen ZcitHchrift fur .Ento-

mologieJ'.) In der Einloitung (von Aigner-
Abafi) wird auf acbt Seiten oino knrzo
Gescbicbto der Lepidoptorologio in Ungaiii
geboten. Die bedeutendoron Tjopidoptorologen
Ungarns waren bezw. sind : T. Koy,
E. P r i V a 1 d 8 z k y , A. K i n d e r in a n n

,

J. E r a n z e n a u , L. u ii d R,. Anker, G. Em i o b

,

G. J. Goyer, 11. Xompolon, A. Viertl
,

A. Hurz, J. B ogsch, Dr. D. Czekol ius etc.;

lliigani". BuJapesfc. In : BuvartanI

r

die vordlonstvollsto Arbeit ist das Verzoicbnis
dor ungariscben Mn,cro-L(^j)!do])(eren von Dr.

G. Hoi-vatb und J. PiLvel (1874).

V. Coli'opkra (27 Bogen). Von Dosidoo
Kiitby, der in der Einleitung dii; Ent-
wickelimg <lor ungariscben Coloopterologie
kurz scbildert. Die bodeutenderen Colcoptero-
log(ui Ungarns in friiboron /eiten warent
J. A. Scopoli (1772), dem die ersten vor-

l:U,jlI(di(;n D;i,i.on zu vord;i,nkon sind, sodann
J. Conrad (1782), M. Piiler und L. Mitten-
pacher [1783), T. Kog (1S00), dann Emorich
K r i V a I d !? z k y un d i nsbesond o ro J o li . E r i

-

valdszky, dor durcb cine lango Rcibo von
.i;i,b ren sich um die Erforscbung und "lio-

scb.rcihiing uiigai'iscbor Kjifcr unvorgangliche
V(M'dionsto erwarb. Von neueron ungariscben
Ooleoptorologcn sind /.n nennon: E. A. Bioli^i

K. EuH, K. Brancsik, D. Kendoresy-
E. Morkl, V. Apfolbock, K CbyzoV,
L. Mobely, S. Ormay, K. Petri,
F. Speiser etc. Von Auslilndorn, die in

TTngarn saimnoUon odor ungariscbe IC-'i-fGr

beschricbon, zeicbnoten sicb vorzt'iglicb aus^

E. Eppolsb 01 m, L. angl ban or, G.Kraatz»
E. .Ucittcr, G. Soidlit'z, G. Stiorlin und
J. AVeiso. I^um ScbbO.^ wird die einscblil(rig<^

Littcrivtur (415 Nummorn) vcrzcicbnet. Aut
Grund so reicblicben M;i,terials stellto dor

verdionHtvolle Verfasser das Verzoicbnis dot'

Kafer Ungarns zusammon und konstatiort auS

l222Gattungen (K)43Arten und 800 Viiriationcn,

n(^bst 48 zwoifelhafton odor importierteii

Arton. Audi dies V^^crk dient als sichoro

Basis fi'ir weitero ForschunG;on.
Dioso fiinfto Hefte bildon ungefiihr di^

Tliilfte des ganzen Materials, und nachdem
d;i,rln fiber lOOOO Tiorarten aufgof'iibrt sin'^'

ist anzunehmen, d;il.i die Anzabl der aui

ungariscbom Gebiete vorkommendon Tlei't^

beilaufig 20000 Ai'ten betrilgt.

L. V. AigncL'-AbaFl (Biid;ipost).
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Miilios, St.: 5,1)<M' (HircuscliIii|»r<H' als IIoiiijj;<lieb.'^ In: lAOvaiiani Lnpok, V., p. (54.

De.r Oil reiiscliliipfor (Forficida aiiricularia L.j
Vtu'iirsacht <lom TinkoL* in ITngarn iiidih iiii-

betrachUiche SciiiUlcn. Teh besiizo 31 Eiencn-
St5cke, wolcho icli tilglicli zwehnal ulTuo, uin
<Iio hintoA- (lor Thur in Spaltcn uud AVinkcln
yersteckten OlirenHclilupfcr zu vcnilgen.
'^Jedosm.'iJ iiiulen sich in jedeni Stocko 10 bis
20 Exempliu-e dorsolbcui, welche von dom
A'enossenen Hojii<^ (xist bor.sLen. IcJi ver-
folge hI(^ voiTi Fi'i'ililing bis zur Einwiniorung
imOicl()b(n-, also wabicud 200 Tagcn. Ta-lioh
vertilgo ich odor iiioln Dicner bei den 31

Stockon mindcstens .']00 Sluck, also Jn 2(,)0

Tagen GO ()()() Stuck, und trotzdoiu sind Hirer
slots g'cmig vorliiui,den. Nun, vcrzohrt joder
Ohreiischluj)rer, goring gorechnet, wenigstens
cbenso viel wie cino Bione, d. i. tiiglicli

O.OOOl lig, juiLLIu in 200 Tagon 0,02 kg Ilonig;
bei jedem Stocke sind bosLandig mindestens
20 Stuck, die zusummon 0,4 kg Ilonig ver-
zcliren; mit 1 Alk. gerocluicL, inaclit dies cinen
Scliadcn von 40 Pi'., folglich boi 3! Bienen-
sLuckcn einen Schaden von 12 Mk. 40 PI". I

L V. Algnor-AbafI (Budapest).

(Aii(,<)i'>) Eiii Kanuvre^'eu. In: Biukpcster Tagoblait.

Jn einer dor letzten Nilcbte zog uber
'jalalz oine schwarzo Wolko, die sich geg(Mi
Mttternaciit in Form eincs formlichon Kafor-
i^ogens naniontlich uber das neue Marktviertel
outbulon liat. Diesolbo Rrschoinnng ist bald
•kii-aaf in J^ukarest beobachtet worden, und

Juli, '08.

^Avar w;u- die Z;vhl dor in voHigcn Schwiirmon
^-ur Erde stCirzondon, li/y bis 2 cm groBon,
^t-liwarzen Kaferclien so ungehcner, daB die
MiisiUbanden in don otCentlichen Garten zii

^inelen ant'horen muBten rmd sich das Pablikuni
in die Hjinscr fllichtote. Die ungebetonen
Uaste gehoi-en ziim weitaus gr()Br,en Teilo
^Uir Eamilie der Laul'kiif'er an, und ihr
^-aJdreichores Auftreten gohort wilhrend des

Prophezeiungcn

Monats August gorado niclit zu den Selten-
hoiten. Man kann sich aber niclit erimioi-n,

daB sich ilire Sch\v;irnic jennils so iVi'dizeitig

und in so ungoluMiren Massen wie in dicsfuu
dahre eingostoUt habon, was natiirlich wicder
zu allerloi aberglaiibiscnion
Voraidassung globt, Niimentlicli waren die
von olektrischem Lichte oder auch sonst
heller erlouchteton Pl;i.(zo, Garten unddieG;iste
dom IJberfall dos
ansgosetzt. welches, an inanchon fSt7(dh'n zu
ganZen ICIinnpen zusamnicngcballt, auf weite
Strcck(Mi das Pilaster Im vollsten Siiuie des
Wortes bedeckto.

M. P. Rio del (Riigonwalde).

oiiuier, F.: Les Typos Ajieeslra.nx des Tusocies. In: Bulletin de la Suciote scienti-

kribbelnden Ungoziefci'S

fiquG de BrriA'olles, p.
' 1— 3. Octobro, '07.

Aul' Grund allgemeiner Betrachtungon
^''Us der Palaontologie und vergloirhondnn
Jjlorphologio der Tnsekton golangt der Ver-
fa^sor zu folgondon Schliissen: l'. Die palao-
^ntoinologiscJien Tli;i.t-.sac1uMi scluu'n on die
ijeliro von der TJmgestaltimg der Organisnion
in das Gebiet der Avissenscluiftliclien Mytho
l^'Ji

verweisen. 2. Der Habitus des Inseliton-
j^yvns ist

;^'urni;itionenwesentlich unveriludertgebliobfUL
'; Die Ordnungen des gogiuiwiirtigen Systems
^Uid nicJit auf wenigere oder eine ein/ige
j'-Ui'uckzuruhren. 4. Denweiteren anatomischen,
histologiscluin

,
physiologischon und embr^^o-

I'^^gischen i^'orsehun<ren muB
utr

seit den iiltesten geologischen

ID
eui N;i(diwcis

oder gegen diese palao-entomologischcMi
^i^t-tun vorbehalton bleiben.

Fa*n(^ "ihnliche Ansicht iinBort der Ver-
fnsser ira SchlnBsatzo eines anderen Aufsatzes:

Les Insoctes Paleozoiqucs etMeso-
z o i q u e s. In : Sciences MathemaLiques,
Pliysiquos et Natiurelles. Pribourg. (?)

Derselbo Siigt durt: Wii glauben, daB der
Ilerr einen sehreinfaclien Typus iurjedeii Orga-
nismen-Zvveig gesclialFen hat, daB dieser sich
dann ]noi-plioh)gIsch und physiologisch bis zu
seineni Maximum onLvvickelte, und daI3 die so
entsLandonen Formen das Et-gobnis der Ein-
wirkuiig natiirlicher Gesetzo darstellen.

Die Arbeiton dos Verfassers verdienen
zwoifelh.)s Beachtnng.

Dr. Chr. Schroder (Itzehoe-Sude).

Uollniii«-j Dr. M. :^, ^.. ^,^. . niit(M:siichiiiigen uhi'v don l^nigoninlialt der Saalkriilie

{Corvtis frttgilegiis L.). In: Neimter Jahresbericlit dor Vorsuchsstation I'iir

Pflnnzonselmtz zu ll;dh> a. R. '07.

Die Magenuntersuchungen der Sa;itlvr;llu',
^i*' seitens der Station bereils im Jahie '95

begonnen wtn-d(Mi, sollen zur Losung der Erago
^lienen: „rsh die S.-uitkrahi^ schadn(di oder
?^pt:^licli (Tir den Eeldbau?" Eine Antworfc
^'erjiuriilBt sicli ahcr nur ertcilen, wenn man
^(uB, 1. vveh'.he Art von NahrstofTiMi und
^.- Wievi(d von joder Art dio Kriihe ;uifninunt.
Uber den erst,(m Punkt vermogen Tortgesetzto,
^ti-mentlicli audi uber das tranze Jalir aus-

gedehnt^e Ma.gcnuntersuchungon ein voll-

konunen klari's Bild zu geben; die Beant-
woi-(,inig der s(di\vierigeren zweiten Erage
su.cht der Verfasser aus dor Artbestimmung
der Besta-ndt(Mhi luid der Feststellung der
lndivi<luen-AnzaJil jodor Art zu (u-moglirhen,

cine Mt^thode, deren yVbweicluing von dei

B,orig's('h(Mi Wiigungsmcthode
vollkomnien betrriindet ersch(Mnt.

glei(dizoitig

Die 532 im Jahre "97 untei'suchten Saat-
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krahen werdoii zunaclist nacli Ilerkunft uud
Zoit ihres Abschusses angcgoben; dann ist

ihr Mageninhalt einzuln gonannfc. Nach dor

ange.sclilossencn ^^usammenstelluiig fandcu

sich imtor den Gugoiistanden tieriHcIior AL-
staramung in ihm aua dom Insoktonreiclio:

Gattungen
und jns-

gesamt
IiidlvIdiinTi

a)

b)

Kilfcr .... 45 90

TLuitlluglor . . 3 3

Schmetterli]igo 5 6

d) Fllegen ... 4 4

e) Sc,h.ii;ibe]kerfe . 1 1

f) Netzfln.i^^er . . , 1 1

g) GeradtLiigler . . 2 3

Nebcu einer groOen
schadlicben Kafern u. s.

audi oino nicht -unbedeuLcado Anzahl von

4930
791
484
706

8

10

8

E,eihe von kultur-

w. woist die LLsto

ganz dirokt niJL/dichon Arten auf, anrlpro

ondlich sind wcdcr als scliildlioh, nooh als

iiutzbringcnd zn bezoicbuon. Zu letztoron

sind u. a. samtlidio A2>ho(Uus- und OntltophatpiH'

Species zu rechncn, welche in der Hauptwacbe
Bovvobner des auf StraBcn, Hofon und Ackern
licgendon Kotes sind. Einzelno Krahenmngon
waren, namentlicb ziir Frablingszoit, von

dieaen Kafern vollgopfropft. Wiihrend bier

also nach der Rorig'scbon Metbode bocbst

nutzlicbo Jvnlben vorllcigon wurdon, sind sie

doch in der Tbat, wic die Bostiinraung ergiobt,

wcdcr niitzllcb, nocb schadlich {vielleicbt sogar

das loizf.ore, da man die Thatiglceit der

„Mistkiircr" als eine niitzUche anorlcennen

niOcbte. D. Rof.).

Eine Antwort auf die Frage nacb dem
Nutzen oder Scluiden der Saatkrahe wlrd

nach AbscbluB der [\\v das Jabr '98 geplanten

Untci'suohungon crfolgon.

Dr. Ghr. Schroder (Itzehoo-Sude).

Weksler, P. M.: Warning Colors, rrotcctivo Mimicry and Proiedivc Coloniiioii.

3 fig., 7 pag. In: Twenty- Seventh Annual Eeport of the Entomological Society

ol Ontario. Toronto, '97.

Im Anschlusso an die TJntersucbungon

F. Plateaus -Ubcr den porsonliVhen Gescbmack
der „Magpie motli" zur Losung der Frage
ibr(M- „TTiigoiiiof3barkeit fur Feinde" folgert

d(^r Verfasser aut'Grund oines niannigfaltigen,

reicheron Materials aus der Insektenwelt:

1. Fine Tierart mag andoren ungcnietibar und
in Bozug auf diese mit einer Tra|-zfflrbung

(warning color) vcrsebon sein, abcr nur solchen

g6genub(^r, welche wirklicb sti'mrlige und
crfolgreiche Feinde jener darstellen, welclie

also, ungozugolt, die betreffende Art der Ver-

ni(dilungpreisgebenwiirden. 2.Einemiraetiscbe

Form wird nicht nur dorfc, wo sie mit ibvnm

Modell gomeinsam vorkommt, aus dieser

sell utzcndenAbiilicbkoitVorteii Ziehen, sondern

im ganzen Verbreitungsbezirke der zu

tauschenden Formcn auch dort, wo das

Vorbild fohlt.

3. Solbst die einer mimctischen Form
stiirk ahnelnde kann, map; sie audi zu einer

andoren Jahreszoib und an anderom Orte auf-

treten, mehr oder minder unter dieser Maskc
Schutz gewinnen, sogiir dauu nocli, wenn die

nacbgeahmte und die mimotisclio Form orsicn

Grades ft^ldon, allerdings nur unter dor

Voraussetzung, daJ3 die gognerische Art niit

der eigcntlich ungenioiibai-en Form in Be-

ruhrung kam und sie als solcho moiden l(;rntc.

4. Es diirfen mit einer gewissen Walirscboln-

licbkoLt auch Falle nur teilweisor Tauschung
nnd folglich teilweisen Schutzcs angenomnien
wcrden. 5. Mimikry mag auch dort angetruifon

vverden, wo, wegen dcsAustetcrbuna dor Fcijulf'

oder der jetzigcu Unerreichbarkeit der Arten

fur diese', ein Schutz wedor vorhanden ist,

noch erstrebt wJrd.

Dj-. Clir. Schroder (It/ohoe-Sudo).

0. de: EdiK-jiUou des Larves dc Carabes. In: La Fouillo doR TonnesLapou^e,
Natunilistes. p. 130 ot 131, '08.

Zur Aufzucht von Carabon-Larven empiiehlt

der Verfasser : Die befrucbtcton Weibchen
sind in einem zur liall'te mit Erde angefuUten

und mit einem schiitzenden Steine vursohonon

Glaso zu isolieren. Die Erde muli in dem-

selben MatSe feucht gehalton werdou. als wenn
sie eine Filanze zu tragen hatte. Nacli dem
AuRSchlupfen sammelt man die Larven mit

Hilfe eines an der Spitze leicbt b(metztcn

fcinen Glasstabes, um sie in die Zuchtbebilltor

zu setzon.

Hierfiir eignen sich, nach dem Verfasser,

boRondors etwas gruBere Einmachogliiser, in

weJclie lockere Moor- oder Walderde in

vielleicbt 1 Zoll ITobo gefullt, darauf lebendus

Moos gebracht wird. Die Larve wird dann

auf die Erd(i gelegt und sich selbst iiberlasson.

Mc.br als eine Larve darf in dnssolbo Gofill.^

n cb
Di(J

nicht gesetzl w^erdcn, da doch bald nur

eine einzige vorh;uulon sein wurdo.

Nabrung bestebt aus Larven und Eaupon,

zerstuckoLten Eogenwurnicrn, zcr(pictschten

Schnecken, robcm Floisch und namontlicH

Kalbslunge. Es ist nicht erforderlich, dalJ

dicsc Stoffe friscb vorgf^cgt werdon ,
\ra

Gegonteil. In) allgcnioin(MT. vorzohrt eine

Larve tiiglich ibr eigenes Gewicbi. wxi Nabrung.

aber ihr wird bessor mehr hinoingcsotzt, um
eincni zu schncUcn Au.strockncn dersclbon

vorzubcugcn; taglich ist ancb
(.J

bis 1 LofPel)

Wasser zu gebon. Die Erde diu-f wcdcr

trockcJi noch na,Q sein, und das vordorbene

Fleisch und dergl. ist zu ontfernen. Wird die

Erde trotzdojn iibclruudumd , bodarf die Larve

eljios audci'cn GcniBcs.

Am leichtcsti.^n sterb(Mi sic wiVbrond der
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IliuiUaig; ancL iliUen sic eJner PiJzkrankhoit
niclit .selteii zum Opfoi". Immerhin sind 20'%,
doryulben unscliwer zumKiifer dui-clizabringcii,
so daB in dur That derartige ZucLten sehr
empfelilcnswert sind, audi um interessaiito
VarioUUcn fortzuziichtcii und Kreuziiiigeii

zu erhalten. Die moisten Carabou -Larven
})esitzen iibrigejis koine gut korintlichen Art-
Ciiaraktore und variieren sehr erheblich,
ebenso wie iliro Nymphen.

Dr. Chr. Sclirodcr (Ttzelioc^Sudc).

(AiiU)jI) Eiii gog'liicktcr Yersiicli, das \erkrii[»[»H»i (I(M' Sclmioltorlingo zii Yor-
liin(I(MHl. In: Eniomologische ZcitschriL't. Seite 65 u. GO, '08.

Dem Verfasser schltipfte am 20. Mai d. J.,

7 Uhr morgens, ein I'lerogon j)rofirrpina. T^r

muIJLo Hchon eiuige 7joit die PnppenhtUlo
verlassen habon, denn die ansgespritzto
IloinigungsiLussi<;kcit war schon vollig fest-

getrocknet. Die Flugel aber waren auch
nacli einer weiteren Stunde noch niclit

,

Lippe, G. : WiedonMinVisclKMi giiiiuvr Scliiiiotterliiigo.

luiuscr Eiitojuulogen-Vereins. 'No. 13, Miirz 'i.)S.

\m Anschlusse an , eine Mittcihrng von
E. Bessiger (ibidem No. 12), welclier das Griin
der Fseud - tirrhoea nach dem Lippe'schen
Verfalvren erfolglos hatte wicder horvor-
bringon woUen , kann der Verfasser nur
wiederliolon, daLi die Farbon falil gewordonor,

gewachsen. Nunmelir wnrdo das Tier tuchtig
hespritzt; dies war aber kaura gescholion, als
sicli (lassolbo nach wenigen Sokiindoii ITnilior-

lauf'ons ruhig anbing und in einer hiilbon
Stundo normal ausgebildete L'liigol zeigte.

Dr. Olir. Schroder (Itzehoe-Sude).

In: Mitteilungcn dcs Miil-

griiner Schmcttcrlinge durch Salzsiluredampfe
;Ulordings wicder nacli viclfacbcr eigenor
J'b-]>r()l)iing {prasinana, hkolorana, celsia und
nanicntlich Spanner) in ein friscbes Grun
ubergofiibrt werdon kOnnon.

Dr. Chr. Schroder (iLzoboc-Sude).

Moyor, E. C: Erddoh iiimI, Zwiclbelii. In: „Der praktiscbo Ratgobor liir Obst- und
Gartoiibau". Seito 105, '08.

Die ]3ok;lmj)rinio; der oft recht schLidlicbon
KrdIb'>]io crreicbt der Verfasser in folgondcr
Weise: In Keihen von jo 40 cm Abstand
wcrdon Stcckzwiolx^bi und Scbalotten gesetzt,
und zwiscbon diose koinmen zwei Ilcllien

Kolilpllanzen odor anderes. Dor Erdiloli
moidet dio Zvviobeln; ibr Geruch vertroibt
ihn offonbar, da man niomals Erdlloho in der
Nilbu von ZvvLobobi findet.

Dr. Chr. Schroder (Ttzehoe-Sude).
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•

Uber Zonosoma ruficiliaria Herrich-Schaffer.

Von Dr. llastclhcrgor, Eiohberg.

Es ist nucb don bislier in dor Litterutur
^llein tihor dlose Form niodorofeloirtGn

•An.ivabon niolifc gauz leicbt, yai sagon, was
^igeatlich niibesfcroitbar eino ruficiliaria TI.-S.

ist, d. b. bei, einem zwoii'olhal'lon Tiere etwa
^ul (Irnnd Ri(^lior ffefinKb^ior difPorontiaJ-

<'ia,guosLJscbcr Momento nuu dofiniliv zii

•^iitwoheiden, ob es zu ruficiliaria oder /u
^'nict' antlcL'cn Art goburt. Dor Grand fiir

*iiese Scliwiorigkoih liegfc znmoist in der
hodauerbcbou Vorwirruue:* die vor nochvor
iJiclif, laniTOr Zoit boziitrbcb der Anwon(bin
^"'T Namen gyraia, piipillarla und ruficiliaria

liorracbte, indom fast jeder dor Antoron
^^it dioyon Namcn oLwaa andcreti und
i-iugluckbcberwoise moist", n:dio Vej'wandtes
bozoicbaoto. luinicrbin linden wir bei der
Durcli:u'boit,nng der eins(-!il;ln^iiron Litteratiir

-oeschreibungcn, welcbo unsor Tier un-

verkiwiiibar darHt.ollou. So troffrn wir
^Greits friibzoiLig (1 827) bei TrciLsckko
(Jj^J. VI, 1, 8()()) auf die Bescbrcil^uiig einer

^oiiosoin-aj wolcbo douUicb unsere ruficiliaria

<^kai-a,kl;erisiert ; leider vorka,nnto'^') aber
inMiisobke die ITigur 434 {gyrata Hb.) —
^10 nunmohr, sicberlich ricbtig, auf cine
^f^Tin dor puplllaria lib. (Sigr., Cat. 1871,

153, No. 2220b) bezoiren wird —

.

ent. Ztg."

pag.

i^'liuiljto darin sein boscbriobenos Tier or-

^^•^anen zu mtissen und naiinte es desball)

Uyrarla (wogen dor gokrummien mannUcbon
Rubier den Na.inon gijrata Hb. dabin um-
itiubM-iid). Dieyo ggraria Tr. citiert nun
^^ucb Guenoe — Spec. gon. [Iran, et PbaJoii^

f-, p. 400 — als bosondoru Art, die ilnn
Jtidocli IVaglich soi (,,e.spece apocryko*'). Er

'^') In mcincm Exempbir von Treitscbke,
^velckes frulior iin Besitze vou Korrlcli-
SchafFGr war ~ im oi-stcu B-.uhIq stebt von
seinor7Tn,n(l„Tli.oopbil August Ilorricb, 12. 3. 17.

:-. bat Herricb-Scb;i,rror peraonbcb b c. die
J^oiuoikuug zugeschrieben: „Dioso AljbiUbing
(lib. 434) liiBt koinou Zw(3irol, wolcbo Art
f^timeytit sey".

lllnsirinrfd Zoitsclirift far Ent,ouK;lot,MO. No. 17

scbeint sie am ebesten noch zu piinctaria

zi(3licii zu wollou, von der er p. 410 sagt:

,,Elle varie k I'infini pour la taillo. la coulour,

le sal)lc, la nettete ou labyence dcs lignes

et des points," was cigentlicb, wenn man
dicse Art aul' die ibr wirklicb zugeboronden
Tiere bosclirlinkt, gar nicbt so sebr dor

Fall ist. Ob imter den von Guunee citicrten

Synonymen d er pimctaria : suhavgularia Hw.,

p. 3b3 — aiiiaktiia'Wilk., p. 74 == conimuni-

fasclaia Donov., XI II., pi. 456, welcbo
Sbuubuger nicbt augiobt, otwas ixnl ruficiliaria

Bezuglicbes ist, ka,nn ich nicbt entscboidon,

da mil- diose Worke nicbt zuganglicb yind.

Fornor bespriebt Zeller in der ,,Stett.

1810, p. 200 (nicbt 219 Stgr.

Cat.), ganz unverkennbar unsere ruficiliaria,

aber xuil.oi- der umicbtigen Bezeicbniujg

puplllaria.

,

Herricli - SclnUrcr war dann der erste,

(Nacbtr., VI., 135), dor diese Form von den
andofcu trcnnto, ibr Artcnrecbt entscbicden

vertrat und ibr den Namen ruflrlliarla bei-

logto. In seiner Besclireibung vergleicbt

er sie mit jrunctaria und strahoriaria (der

rotenVariotiit dor luiea^rla) und legtdaboi sebr

zutroffond cinen besonderen Naclulrnck auf

(li(3 Flfigol.fonu, die er „rundor" nennfc--). Die
Sprungebmg feruor nennt er ganz ricbtig

„acbarfoi-, grober und duukler", erwiibnt

aber zum SobluB noch ungliicklicherweise

abs besonders charaktoristiscb — woher er

aucb den Namen wlihlte — die roten

Fra,nsou.

t)ie3e Namensgebung nacb einem so

varia,])lcu Moment war nan in der That ein

llngliick, da,s groBo Verwirrung anricbtoto.

Tnfolge dor fortbesteboudcn Unklarhoit
bliob die Ari) vielfach vorkannt und fand
anscboinoud iibcrbaupt wouig Eeachtung.
So beschreibt sie Do la Harpe: Fauuo Suisse

er; ab

In seiner Andonuig dor
ant. vix falcatis al. p.

Synopsis sagt

vix angulatis.

18i)S.
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Lepid. IV. Part. Phaleiiidus, p. 39, und Sec.

SnppL, p. 5, nebst No. 3o Snppl, p. li,.docli

wiedor unter don Nameii gyraria TTflbncr

und Schacfferaria Loh. Die Identitilt seiner

beiden Tiere mit unsurcr ruficiliana H.-S.

geht sowohl aus seiner Beschroibnng iind

Abbildun^^ als ancli ganz bcwonders aus <lon

dort citicrten , liOcbRt interessanten , die

brieniclicnerscliopfondcn,

Herrich - ScbilfFers bervor.

zwcier sonst gnt troiinbaren Arten nach der-

selben rJchliing bin variicron, (bo Grenzcn

zwiscben ibnen nft ganz verwiscbt.

Da nun in unserem Falle zu allom Ungb'ick

die an und fur sicb sciion sebr variierendo

raficillarla aly ALcrraLion dor ebenfalls

WGcbsolndon pundaria anfgcKtellt wurde, so

onisUnd bier nocb dazu untor ITiii/.iiziolinng

ganzo Frage

Bomerknngen
ScblioBlicb erwiibuon ruficlUarla aucb. nocb

Dr.Breyer: vXnn. Soo.P.olg. Ill (i860), p. 125,

und Speyer: Lop. -Fauna d. FurstentAims

Waldeck als eigene Art, wabrend andere

aiu offenbar andauornd verkonnon, wie z. B.

die Heybierts'scbe Angabe in Her Tijdscbr.

voor Ent,., XIX., dal3 Zon. pupilUuia Mb.

am 7. '.). bei Breda gofnngen worden soi,

sowie die Siuilvverck'scbe Notiz in den

Verb. d. naturb. Ver. dor Rbeinprovinz

(18G3), p. 125, daLJ impillaria bei Aaobon

nicbt bauiig sei, wob1 sicbor auf unsere

ruficlliaria bozogcn werden miissen.

Im Stand ingcr'scben Katalog wurde dann

ruficlllarui II.-S. als VarioUU- mlt jnmctaria L.

vereinigt, was bis henfce als ricbtig an-

genommon ist, wonn ;uicb immor noob von

einigen dor bodoiitende Uniorsobied zwiscbon

ihr uml dor jm??ctona bervorgoliobon wurdo,

so z. B. nocb von Calberla, dor in soinor

Macr.-Fauna der rom. 0:unpagna, Iris (1890),

p. 60, wo er von einem am MonLo Robondo

gefangonon $ dor „ah. ruficiliarla/' spriobt,

aut" die dicbLo Bostaubutig dio douldicbcn

weiLjon Mittelpnnkte u. s. w. aufmerksam

macbt.

So scben w^ir donn, da6 viele fiber die

Form im unklaron waren; koiner der Auiuron

batto dio Frago erscbopfond 'bebandolt, und

so bbeb bier nocb, wie im ganzen Genus

Zonosoma, tiberliaupt viel Verwirrung be-

steben, so diiB man solbst boufce nocb in

mancbon groBen und sonst gut geordneton

Sammlungen gorado diese Familio oCt In der

boillosostcu Unordnung vorfindot und falsobe

Determinierungen nicbt zu den Soltenboiten

ziiblon.

Allordirigs triigt aber auBer dioscr

Unsicberboit 'in der Littoratur offenbar auch

dio groBo Varlationsfabigkoit unsorcr rzt/t-

dliaria dio Scliuld an deron schwierigen

Klassifiziorung. Durcb dieseVerandorlicbkeit

werden ebon, wonn oinraal oiriige Individuen

der audi nicbt ganz Idaron v<ir. suhpuriclarla

cine so prolousariige Formoiignip^io, daB

oine bestimmte Eingrenzung kaum mebr

mugUcb ticbion. Als icb nun <.]\M'ch don

Fang mebrerer Individuen dieser „ab. ru/i-

dliana'' auf dicso Form aulnuu-ksam wm^do

und sie dann zum Zwocke eines genauoron

Studiums in groBcr Zabl aus Eiern zu zieben

tiToBunbo*2:ann, zeiirto sicb

g a n z

zu momer
Freud 0, daB diosolbo eine eigcno,

typiscbo und konstant bleibendo

E, aup o bat, welcbo mit der jnindaria-

Raupe nicbts g(Mnoin bat und nicbt mit ibr

vorwccbsolt werdon kann.

Daraus lolgto nun zuniicbst fiir die

SystemaLik, daB rufldliarla H.-S. k-oino

A^)orratioTl oder Varietiit von pundaria L.,

soudcru eino oig<uiG, gate Art ist. Forner

war, was mir viol wicbtiger erscbeint, nun-

mobr dio Moglicbkeit gegeben, gemui zu,

cri'orscben, bis zu wolcbom Grade ru/ldllarla

variiort, und sio so von don ibr vcrwandton

Arton sicbor ab^ngronzon, Es sei mir nun

in erstcr Linio gestattet, die P.aupe dor

ru/ldliaria PI.-S. namentlicb iiu Vorgloicb

mit dor ptinckirla-'Rimpo, zu bcsobreiben und

dann eino t'(^na,ne Sobilderung und ver-

glolcbende B(^scbroI1-)ung des Scbmotterlings

zu gobon.

Die Eaiip o der Zonosoma rufldllarlaB-.'S.

ist scbon in ibrer ersten Jugend ganz

cbaraktcristiscb von dor pundaria- Rim])

e

verscliieden. Bcroits in meiner Abbandluiig

uber dio querdmontaria-'Rn.nY)o. (Stctt. ent.

Zoifc., 1897, p. 220 ff.) liabo icb daraul' blii-

gewiosen, wie bodauorbcb es ist, daB die

friibeston Jugondzustandu dor Eaupon von

don Ziicbtorn moistens so wenig beachtot

werden; geben sio uns docb in mancbon

FiUlon ein ebenso braucbbares [inter-

scbeidungsmittel an dio Hand wio die

spiitoron Stadion dor Raupon. So aucb bier.

Das jnnge, kurz aus dem Ei gokommene

rufidkarla-U{i\i])G}\(^\\ ist bf^llgriin mit oinem

dunkelgriinen RuckonsLroiron. Walu-ond

t ^

F
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jedocli, vergl. 1. c, pag. 222, dieser E,Licken-

streil', mit starlcer VergroBernng bctracMofc,

sicli hoidemjungonptinclaria-Rixiiipch.en aus

J^acldgon, branngrtlnen, gabellormigcn Zoicli-

nuiigen zusammengesetzt erwelst, besbolit or

bei. der jimgen ruficiUaria-'R,iiii\)o ans dunkel-

griinen Mecken, welclie nacli liinten und
vorn zugottpitzt sind tind, je einer auf jodem
Bogiuunt stuliond, unter sich zutiammen-

hangen und so den mit freiem Ango sicht-

baren, dunkelgrunen Riickens trail: liefern.

Bostoht nun somit l)oreits im Jugend-
^tadium ein solcher Unteracliiod, so finden

wir ancli I'orner, daf3 die orwachsenen Raupon
tier p'unclarla und ruficlliarla niclit minder
Jeutlich und absolut konstant bloibend vor-

schlcdon yiud. Es wird liier wold geniigen,

utirdio gon;uieBoscliroil)nng der orwaclisenen

^uficAUarla-'Rixw^Q zn gcbon, da Ich jene dor

punctaria-'R^vi^e erst vor kurzem (Stett. ont.

^tg:, p. 224) veroffentliclite.

T)Io erwachsone ruficiliaria - Eau p c

kommt in zwoi Gruudl'arben vor: eine

tinnkolsainraetgriine Form — mehr bei den
Sommorraupon auftrcLond — und eiiie veil-

grauo, wolche das Gros der Herbstraupon
bildofc {piiuctarla dagogen golblich griin und
braun). Beide Pormen sind groBor und
deutlicL plumper als die schlankere^Mwc^aria-

E^anpo.

Der Kopf ist kugolig, die beidon
Homispliaren oben durcli einen dentlichen

Eirischnitt getrennt. Er ist schmutzig
ytroligelb, sepiabraun gestrichelt und ge-

t'tipfelt. Diose SLriclie und Tup fen lassen

einzolno Stellen dos Kopfes froi, so daB zwei
Jiello, etwa in der Mitte jeder Ilemispliiiro

Von. obon nacli unton tiber das Gesicht wog-
2iclioudo Stroifon entdtulien (punctarla-K.o\}{

liat mehr . rotbraune Striche und Tapfen).

DerKorp or ist aLdi'allcnd stark cliagriniort

(pun ctarla viel glatter); er ersclieint, namont-
l^ch boiVergrOBerung, gut siclitbar mit vielen

WoiBun,

K"ornclien besotzt. Tliru Anordnung ist so,

9/^B sie aufdem Eiiclten Tjiingslinien bildon.

Uber dun gatizon Korper zersirout stelien

Violo schwiirzeWarzen, welche je ein starkes,

schwat'zes Borstclien tragen. AuBerdem siud
i^ocli in dor Haut liegende, ld(MTio Ziokzack-
bnion darstollonde, scliwixrzliclio Pigment-
Ablagorungen zu sehen.

Dio Riicken- und Seitenzeiclinung

^iomlich unrogehniiBig gcformton

ist am doutlicLsten bei dor griinen Form der
Eaupon sichtbar. Ammeisten ckaraktoristiscli

ist sio auf den Sogmonton 5—8 entwickelt

und besteht hicr aus gelben Seitenstreifen,

welche eine mehr dreieckige Form liaben,

vorno dick beginnen und nacli hinten

allmilhlich sich verschmillernd an den Seiten

gorado zurfickziehcn, dort don Streif des nilchst

hintoren S(^gments erreichen und so eine Art

von kontinuiorlicher, gelberSeitonlinie bildon.

Die Farbe dieser Striclie ist ein intonsives

Schwefelgolb ohne jede Beimischung
von Rot. Auf dem sochsten und siebenten

Sogmcnt am stiirkston entwickelt, gcht dieser

golbo Soitenstreif hior weit hinauf und schlieBt

bei den meisten Exemplaren mittols eines

dunnen,golbenQuerstrichesundoinosdahinter

liogenden, schwarzcn Scliattens an don gelben

Stricken der nndoren Seite an. Auf dem
vierton und neunten Segment dagogen ist

diese Zeicliniing am schwiiclisten entwickelt

nnd bosteht mcisi..(Mis nur aus punktformigen

Andoutungen. (Bei der punctaria - Eaupe
dagegen stolien an den Seiten der Segmente
3— 8, am stiirlvsten auf dem dritton Segment
entwickelt, dio charaktoristisclicn, scliarlach-

rotun, viorockigen Flecke.)

Der Bauch ist weiBlich grfin nilt

zerstreuten, mauclunal zu unregelmilBigen

Zeichmmgon zusannnenflieBenden , donkler

griinen Flcckclien.

Die Aftorklappo ist bei dor ruficlUaria-

Eaupe breit braunrot gesflumt. Diese braun-

roto Farbe golit gleicli falls breit angelegt

auf die Naclischiober iiber; gieich vor der

Aftorklappo boginnt ohne Ubergang die

Korperfarbe. Bei der punctaria - Eanpe
dagogen verhUlt sich die Aftorklappo ganz
andors: sie ist schvvarz gorieselt, und diese

Zeiclnningsotzt sich auch, der auf don Ictzten

Sogmonton doppelt sohwarz angelegtenDorsal-

linio folgond, noch eine Strocke weit mohr
woniger deutlich fort.

Die Nachschieber und die Bauclif ii Be
sind von dor Korperfarbe, unten auBon sind

sie rotbr:mn gefleckt; die BrustfiiBo gloich-

i'arbig mit dem Korper.

DasF utter der ruficiliaria istnur dieEiche.

Aus diosen Beschreibungen orliellt wohl
ohne weiteres die grol.ie Verschiedenlioit,

wulche sowohl im Jugondstadium, als audi bei

dor erwachsonen Eaupo zwischon ruficiliaria

II.-S. und punctaria L. besteht.

(SchhiB lolgt.)
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Analytische Tabelle Bestimmen

der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung

Chalastogastra.

Von Fr. W. Konovv, p. TescLeudoi-f. (Fortsetzung.)

70. Die drei ersben iind droi lotztoii Sogmente

rotgolb ; der ItUckon jederscits mit

schwarden Eleckenstreil'oa; :uil' dcm

letztou Segment ein glanzend schwarzor

"Plook; die Affcersirt,!)clion soliware; bis

20 mm lang:

88. rieronus rmliaris P/.

Dio dr<3i ersten und drei luLzt-cJi Sogmente

braunrot; Eilokcn mIt 7 bis 9 gk'ln/ond

Rcliwa.rzon '.Floekonstreifen; das loLzLo

Sca-mont auOer cinigou khanorenPunkten

einom groBen, soliwarzen Flook;

Artersiilbohou kloln, griiii mIt scliwarzer

Spitze; bis 20 mm Tang:

mit

80. ricroims Salicis L.

7271.Kopf gliinzond scliwarz . . .

— KopI grim mit brannon ndor schwarz-

lichen Mecken und Stroilon, dio solton

breit znsamtnonflioBon 73^

— Kopf hellbraunlioli gelb odor rotgolb vvio

der iil)rigo Korpor, ungofleckt; lliickon

mit scliwarzon Mookonroilion . .118
— Kopf g(;lbbrn,nii mit tiofgrubigom Stirn-

felde 101

72. Rfickon griin mit schwarzon i^'Jocken-

reihen; an den Solton olin(5 golbo Flooko;

Afterstabohon scliwarz; an Fagu.9 sil-

vatlca L. ; 17 mm lang:

<.)0. Ftero'iviR fagi Zadd.

— Eiickon blaugrfin mit schwarzon Flecken-

roibon; jodos Sogmont auOor don boidon

letzton jo(k^rseits mit einem groBon,

gelben Fleck; Afterstabolien blaulicb

grihi mit scbwarzer Spitze; an

blatiorigen Woidon; 18 mm lang:

01. Fteronus dimidiatus Ijop-

73. Das orsto und olfto, manchmal audi das

zweite uud lotzto Sogmont molir woniger

gelb; Ruclccn nur mit vielen kloinon,

schwarzen Wiirzolien, dio in Liings- und

Qiiorniili(m geordnet sind, nnd von donon

jedes ein Haar triigt; an Rlbea . . 74

— Die , ersten und letztcn Sogmon(,o, niolit

vorsc}iioden!'ar])ig; die schwarzen Flooke

groBor 75

74. Sogmont 2 bis 10 jederseits mit gelbom

glatt"

Flock; Aftorstabcbon golb mit scliwarzor

Spitzo; 15—17 mm lang:

92. rieronus leu cotroelms Htg.

74. Seiten olinc golbe Flecke; an dor Basis

jedes AbdojuinalboJuos (sino groBoro,

schwarzeWarzo; KopfgroBtonteils, Ai'ter-

khippo uud Afterstiibclion ganz sckwarz;

15—17 mm lang (auBer in Europa auoli

in ISTordiunorika')

:

03. IHeroims ribeslt Scop.

75. Korper dunkolgriin; iibor don Boinon oin

sckwiirzlicher, wollonformiger Stroif und

dar iibor eino schmaloro, unbestimmto

Tjinio; auf dom letzten Segment ein

scbwarzer go-odor rotlichor, liiiiten

spaltoncr und erweiterter FUudi; Al'ter-

stiibcben scliwarz; aul dom griiiion Kopf

reicht dor dnnkle Mitteistreif fast bis

zuiu Maul; aui" Woidon:
94. Pleronus sallcioonis Cam.

— Korpor gliinzond griin mil dunkloron

Flcclven, wclclie soitlich unregodmilBigo

LangssLroii'on biLdon; AfLorklappo und

Aftorstabclion schwarz; am griinon Kopf

auBor don scliwai-zon Augonloklorn und

einom braunon Stroif dahinter ein brauner

MitLolstroif, dor in dor Augoidiolio ge-

spn.lUm nnd abgekiirzt ist; an Alniis

yliiluiosii Tj.:

05. Vteronus oligosinliis l^\)i'st.

- In Nordamerika an Salix trlslls; koU-

griin, Kopf und Aflor blolcbor; Eiickon

mit fiinf Iv.eihen scbwarzer Elecko; oino

gloicko K-oilie iibor (km Boinen; Thoracal-

boino schwarz mit blciclum Golonkon:

00. rieroints trilinealus Nort.

J6. Korper griin, gorunzolt, duroli unrogok

maliige , schvvarzo Linion goscltockt;

EtickongofaO bollor; -ah Salix caprealj.'-

07. Fteronus erqyreae L,

Eucken nur am orsten Segment mit

sckwarzon Flcsck(in lol

77

des
i i

Eiickon okne schwarz

Dio "dunkolbkiulicdi grtino l^'arbo

Eiickens an den Soiten scharl begronzt,

dor ilbrigo Kih-por licJlgnvu; an dor Basis

der Beine dunke-grauo JTlocke; Jodos
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Seginuiifc ]nit zwei Q,aerreihen kleiner,

liollor Dornwarzchoii ; Ai'terstahclioii knrz,

stumpi, hollbrauurob oJer roL^gulb; Kopf
dunkelrotbnirm 1ms gclh mit schwarzoii

Augunilucken und gewobnlicli ciinSohoilol-

flock schwnrz or! or braun; an Pappoln

uud Weiduii; 13—14 mm laug:

08. Ptcroiiiis liypoxantlms Porst
^7. Die Juuklo Jj'arbuDg des Huckciiti seitlich

nicht scharl begrenzt 78

78. SUgmcu ruL; Kurpur hollblaulicb grim,

ma*tt; liber rlio St.iginoTi lanft oin hoUeror

SLroil; Kopf gi'Llijlioh oilor briluulicli golb,

Aiigon- nnd Fiihlorfeld scliwarz; tibor

jcJom Augo ein verwaschenor, brauner

Streif; Sclioitolstroif broit, dankelbnmn,
in oinem droiocklgon, mit Griibclien ver-

sehenon Gosiclitsfioclv cndond; an 'ibiLi-

blatterigon VVoidcn:

\)\). Pleronns microccrcus ^rinns.
I

Sligmcn niclit rot; Tarbung audors . 79

' 9. Korpor solion hellgriin mit dutikloren

riocken uud rmikLon, die auf de:a

mlfiloron S(^glnonton an don Seitenfalton

zwei Langstitroil'on biklon, auf den erstou

und 1c.t/,ton Sogmenten aber zn boiden

Soiten dos RuckongofalJos stehon und
bier zwol in der Mitto nntorbrochene

Lilngsstreifen bildcn ; HuckcngcfaO beidor-

seits {bircli einen breiten

,

Saum cingd'aBt; das lotzto Segment rot-

golb
.
mit brannrotom Flock ; A ftor-

stabehon brauiirot; Kopf liollbraiui,

mit drei diirilderen Rtrolfon,

von doiicu der mittlero bis auf das

Gesicht hinal^liiuft; an Bivken; 1 .^ bis

lioHiTolbon

gliinzond

14 mm laiig: •

100. Fteroniis Berginnvni Dhlbm.
Fjirbuiig andors 80

^0. An Woidon odor Pnppoln . . . . 8L
^~- Au auderen Pllanzou 1)0

8l. Aid' dem E,tickon ein broiter, weiRor <vlor

rosonrotcr Stroll', dor jodoi'soits durcli

eiruiu dnnl<e1<>TiiTion Streii* boirrc^nzt wird;

Stigiucn sckwarzbraun, diiroli cine woilie

Jjinio verbunden; AfterHtabolion rot mit

schwarzlicLer Spltze; Aiialbeino vor-

wachson; Kopf helibriinnlicli golb mit

schwarzon Augon- und Fulilcrfoldeni und
mit oinom vovwasohonon dunkol}>raunon

Streif iiber den A
Weideri; 17—J8 mm lanfr:

roll uoer ueniiugcn; au glattblattorlgen

101. Ttcronus curU^p'uils Tlima.

Sl.RCieken ohne solchen Stroll

82. Am Gnmdo dor Heine ein

. . 82

scbwarzer

Meckensti-oII; Korper weif.i oder griinlicli

weiB mit ziomlioh langen, woiRen JTaaren
;

am Kopf nur die Augenfelder und die

Spitzo der Mandibeln schwarz; an Salix

caprea L.

:

102. Ftero)ins tesfacetis Thms.

— Olino schwarzen Seitenstreif ... 83

83. Am Kopf nur die Augon und Mandibeln

schwarz 84
— Kopf wenigsteus mit schwarzen Augen-

feldern 80

SI. Das luLzte Segment wie der iibrige Korper
ii'onirbt 85

Dasselbe sclion rosenrot 121

85. Sehr bell golbgri'in mit feinen, kurzen

Hiirchen besetzt; iiber dem Kiicken mit

einem dunkleron Streif; an Salix caprealj.]

6—7 mm lanii::

103. Fferoinis dilutus Brischke.

— Korper dunkclgriin, an Pappeln .

S(j. Iliicken oline deutlicho Stroifou .

110

87

— Iliioken mit liellen und. dunklon Stroifen;

Kurpor mekr weulgor mit dunklon

Piinktcben bestreut 91

87. Korper nacli liinten otwas verscbmalert 88
— Korper nach hinten etwas verdickt 110

88. Ilellblaulicb griin mit weililicLen Segment-

random und oinor feinon, weiBliclienLinie

durcb die Stlguien; Kopf von glelelier

Farbo; an Fopulus trernida und glatt-

bliltterigou "Weiden; 15— 17 mm lang:

104. Fteronus nigricornis Tjop.

— Kleiner; dor lliicken mit braimiicben

riinktcben bestreut .89
SI). Kopf rotbrann ; die schwarzon Augen-

felder iiber dem Obcrkupf dureli einen

dunkelbraunon Bo<ronstrich verbundon,

der in der Mitto dui-cli die bellbraune

Sclieitelnr^ht geteilt wird; an rauh-

bliitterigen AVeiden; 11 mm lang:

105. Fteronus jngioola Tbms.

— Kopf gri'ln , Scheitel und Stirn darch

dlcbto, sobwaj'zbraunePunkte verdunkelt

an Salix aurita L. ; 10— 12 mm lang:

lOG. Floviuis laevls Zadd.

90. An Spiraea Aruncus L. ; LollgrLin mit

dunklerer P.fickenstriome, tiber den

dunkelbraunon Augon ein ebenso

fiii-btor, kurzer Kommastrich:

1.07. Fteronus splracae Zadd.
(Fortsotzung I'olgt.)

ge-
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Beitrilge zur experinientellen Lopulopterologie.

Beitrage zur experimentellen Lepidopterologie.

Von Dr. med. E. Fischer in Zurich.

VIII.

(TVTii: (uner Tafel.)

7. Vanessa atalanta L. und aberratio klymvnc Fschr.

Mit den Puppcn von alalanla Tj. wurden

die Exporiincitl,() gn.nz ebonso ansgofiilirt, wie

rait cardui, nnd sind hierubor die Vor-

bcmorkungon iin YII. Toil nachzusoh.cn.

Von dor gf^zogcnen, prachtvollon Aberration

Idymene'^) Pticlir. fanden sich sowohl typisch

ausgebildote, als auch bosonders die vor-

schicdonsten tjborgarigo vor, wie einigo auf

der Tafel wiedorgoge})on sind.

Von aberratio Jdymene Fschr., sowlo

auch /mil. Tc.il von der aherrntio elymi Rbr.

giit (lasselbo, was ich schon im II. Teilo,

p. 58.T, Bd. II, No. 37 der „lUus trier ten

Zeltschiift fur Entomoloyle'', iiber ahcrr.

ichmisoides sivgte: Es sind nicht alle

Individuen gleichsinnig vorilndert, sie

zeigon gowisse

sogenannLeu
unter sich violmehr cine

Varlabilitiifc gogoniiber der

i.ypischcn Form, indcni das eine mchr in

(iiosem, das andere niehr in jenemZeichnungs-

clement veriindert orscheint; inan inuB sioh

n,lso boL Bonrteihiug derselbcn uicht allzu

sehr von Eiiizclheli.fvn, sondern vom GosaTnt-

charal^tor leiten lassen. Auch kommon
besonders bei a^rr?^f;;/a-Aberrationon Kom})i-

nationen gegonsatzli cher Zeichnungs-

cliaraULoL-e an ein nnd (loms(^lbcn Tndividumn

vor, d. h. es triigl, Me.i-kuia]e an sich, die

der aherratlo merrifuidl Stdl'fi, nnd solche,

die der aherr. Jdyntciie Tschr. zukunuucn.

(Dicse sehr wichtige Erscheinnng soil, auch

beziiglicli der iibrigen Vanessen-Aberrationon,

noch specieller besprochon werdon.)

Kalte-Experimente mil Vanessa atalanta L.**)

Erster Vorsuch: 10 Puppen, ca. 12

Stunden alt, taglich einmal auf — 3^* C. ab-

gekiihlt, 18 Tage lang. 3 Puppcn ent-

wickelten sich nicht, <lio fibrigon. 7 schlilpfton

nach weitcren zohn Tagen; es i'andon sich

dabei

:

4 Palter, die eine auI'lallendoVorklelneriing

der scliwarzen Punkto im roten Sauin der

Hinterfliigcl zeigten, welter ein Zuriicktreten

des schwarzen, die rote Bindo der Vorder-

fiilirel im zweiten Intercostalraum dnrch-

'^) Ich schreibc den gricchischen Personen-

Naraen Jdym.ene, wio fruher, rait k; densclhcn

zu latiniaieren nnd mit e zii schreiben, ist

mehr oder wenlger Geschmn.cksacho und or-

scheint zudom inkonse(|uciit, solango ander<;r-

seits unverraeidlicho Ausnahmen eingerllumt

werden ratissen , indera auch aus anderen

Sprachen liergonoramcne Palternaraen, wio

kershavii, wlshott'i, kenlc<tna, kirghisica, karna,

krishna etc., noch nie rait c geschriebcn

wurden.
*-^-) Pig. 39 stellt die bei -f b^^ C. mit olnor

Exposition von 3—6 Wot-lien gozogeue aberratio

merrifieldi Stdfli. dar. Man wolle den vor-

zuglich ztim Ausdruck gelaiigcnden Gegensatz

der Zoichnungsvorauderung gegenuber ahcrr.

Mymene Fschr. (Fig. 40-44) bcuchten.

querendon Siiichcs und eine merkba.re

Verschmillorang des groBon, weiBen Costal-

flockes, also AnkLange an aherr. kly^nenc'F^chr.

Die Unteraeite der Hi i iterllugcl zeigt

iLudeutliche Zeichnung nnd zahlreiche bla;u-

graue Schnppen.

1 weiter veriindertes , in Fig. 42 al)-

gebildetcs SLuck, bei dcm besunders noch

die funf rundoD, w(siLUyri Pnnkte dorVordor-

Die rote Binde

war im ersten IntercostaJra.nm bedexitend

verdnnkelt.

1 der in Fig. 43 abgebihieten Aberration

nahestohendes Exemplar, ohne schwarzc

Piinkte nm PTintorflugelrande.

1 tyjiische aherratlo Utymctie Fschr., wie

44, abcr nicht ganz tadellos aus-

lliigol vorgroBort warcn.

Pin-

gewachsen.

Zweitor Versnch: Puppcn ebenso

behandelt, aber nar acht Tago lang (1 Puppo

starb' al)).

Es schliipftcn nach wciteron 16 Tagen:

2 der Fig. 42 sehr ahnliche Falter.

1 der typischeu a/jerra^io A-^//JU6'/;.6' Fschr.

sehr nahestehende, in Fig. 43 wiedergogebene

Form.
Die Unterseite der Iliiiterllugel ist ohne

alle Zeichnung, einfarbig dunlvolnschgrau,
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^it Ijliiuliclien ScliuppGn besprong^t. Ober-

*seits die schwarz;en Pimkte im roten Saumo
gilnzlich folilond, gogcn don Apex hiu droi

Woi Lie, gehogorio, in don Intorrostalraumen

voiiuufoudo SLrcifon. Aul don Vorderiliii^oln

ist in dor roten Binde dor schwarze Qiior-

dio

^anz ziu'Lickg'otroten, in Zello I hat

scliwarzo Gruiidl'iirbe das Ende dor

roi,on BInde vollig verdrllngt; dio Bindo
^oLzL dahcr an der zwt^iten E^ippe scharf

^b; yiu zoigt eine innen auffallond

gerado Bogronznng und im ganzen niclit

l^^f'll^ die gobogono, sondern eino geytreckte

l^orni; zndom erweitert sre sich in peripboror

-Ri(-ihtuDg oborlialb dor dnLton Bippe. Dor
groBo, weiBe Oostallleck ist erheblich ver-

i^chnialort und anscliarfbogL'onzt; dio weiJJon

-R'aud[)unl<:to sind vergroBert und nm oinen

vermehrt, dor im Ende der roten Bindo
sfceht. An[' dor Unterseite zoiiron die Vorder-
iiugel oin broltcs, rotos Mittell'old, im iibrigon

^Lunklu i^'arbung, ohne besondero Zoicliimng.

2 gloichartig vorilndorte, abor unter sicli

duoli graduell etwas verseliiodene Indlviduon,

den Figuron 41 und 42 vergloic,1d);ir.

Brltter Versucli:,8 BLippon taglicli

eininal aid* 6" C. abcfokiihlt mlt ent-

yprochondon Uborgang.stemperaturen, G Tage
^'^T^ig. AlJo Puppen ontwicl:ol ton- sich circa

IG Tage vSpiitor und orgabon:

3 Iiidividuen mlt solir verkloinorton,

^cliwai-zou Randpiirdvton aiif dem Ilintor-

fl'igol, dio rote Bindo dor Vordorlliigol boi

^ Stiick in Zollo I nicht roduciort, sondorn
^iti Gogcnteil poripluM' orwoltort, der ,schwa,i"zo

Q.'iorstrich boi ullen fehlond.

1 irloiclisiuni'
to '

aber viol woniger sta,rk

"^erJindertes, fast noi-mal aussehendes SlLick;

^ur dio TJntersoite zoichnungslosor (in Pig. 40
id

boi dioHom Exemplar an der zwoiten Bippe

scharf, wie abgoschnitten; oberhalb der dritten

iiippo erweitert sio sich poripher uud dringt

zum Toil in don (zweiten) pchwarzen Costal-

dock oin, ahidich wie boi der gowohnlichon

cardui L. Der Q,iierstrick der roten Binde

Ichlt gauz; dci; gi'oBo, woiBo Costalflook ist

total durcli Schwarz ersetzt. Dio weiBon

Punkte von doni Saumc sind vergroBoi-t und

um einen, im Ende der roten Bindo stohondon

vermehrt.

Anf der Unterseito ist das rote, intensiv

gefiirbte Peld gegenilbcr dor Norm um das

Dreifnche verbreitert, dio Stell o des weiBen

Costallleckos durch Schwarz ersetzt, iiber

welches oin motallisch glanzender, blaugriiner

Schatton bis gogen die Pliigt-lspitzo ans-

gebroitet ist.

. 2 fast normale Palter, ahnlich wie Pig. 40,

nur aul der Uuterseite der Hinterfliigel stark

veriludort; vorloschono Zoiclmung und zahl-

iose blaugraue Schuppen.

1 Stuck, dossen Ilintorlliigel keine

schwarzen Punkte mehr zeigton, wilhrond

die Vordcrfliigel normal waren.

lang.

Vcrlotziing).

Jgubildet).

1 ganz typisches Exemplar der nherratio

''hjiihene Pschr. mit prachtvoU sammet-
fc^chwarzor Orundfarbo (in Pig. 44 wiodor-

gogobon).

Untersoitc dor Hiutorfiiigel fast zoicli-

^'•"ngalos, dunkcladchgrau, mlt blaullchon

^clmppon uberstreut. Oborwoits die schwarzen

'^!i'Udpuaki.0 vollstiindig fehlend, gogen den

^pox hiu oin kloiuor, weiBlicher Streifon;

'^io Grcnze zwischon dom Schwarz und dor

^'^ten Saumbinde nicht so scharf wie bei der

^*'i-mall'u.i-m.

Die roto Bindo der Vordorfliiirel ondot

Viorter Versuch: 8 Puppen einmal

tllolich auf — 12*' C. abgoldihlt, sechs Tage

2 Puppen gingen zu Grundo (dio oine

war zu fi'iih |zu woich] in die Kalte gebracht

worden, die andoro erlifct durch Druck eine

Dio iibrigon 6 ergaben nach

ca. 14 Tagon:

2 fast normale Palter.
4 4

2 einandor iihnlicho Ubergilugo zu aherr.

klymcne Pschr. TTinterflilgel bcsonchirs untor-

seits aberrativ; auf den Vordorflugeln der

woiBo OostalfU'ck etwas vorkleincrt, dio ihn

darchsetzondon Adern stark geschwiirzt, die

woiBon, runden B.andpnnkte vergroBert.

1 der Pigtu" 43 gleicbkommendos Stiick,

abor der weiBo Costalfleck ga.nz vor-

schwundon, die rote Binde in ZcHe I kaum
merklich roduciort.

1 Palter, auf dosson VordoriliigobTTntor-

soilo dor zweito schwarze Costalflook poripher

o-orron den woi Bon mit scharfer G-renze stark

ausgodohnt war und auf dom nicht ver-

kleinerfcen der Oborseite sehr stark durch-

dax"gostollt). Die

um oinen ver-

schimmorte (in Pig. 41

weiBen Ilaudpnnkte groBer,

mohrt.

Die Bandpunk'to der Hinterfliigel undent-
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lich;untorselfcsstarkoAu['luwung(lorZcIcliiiun^-

und bln.vio Bestllnhnnn;.

Zusammonfiissun <^ der Ecsultato:

Erster Versuch: Alter: zwult SLunden.

Exposition: 18 Tage (taglich cinmal— 3"C.).

7 Puppcn ergahon

:

5 gcringgradigo IJhorgiingo 7m nherr.

klymene Fschr.

r.

* *

1 hochgrauig uusgebildcton Ubot'gaiig

zu Jdymene.

1 typischo aherr. Jdymene.

2 weiter Versuoh: Alter: zwulf SLuuden.

Exposition: a,clit Tago (tiiglic^li cinmal— 3*^ C).

5 ]*iippcu orgaben:

2 gerlnggi'adigo 1 Uboi-gilngc 7A\

3 starker ansgeprilgto j a^^err. Jdymene.

1 fayt typisclies SfiCick von aherr.

Jdymene.

Dri ttor Vcrsucli: Alter: /Avolf Stundcti.

Exposition: sechsTage(tf^,gliclieinmal— (i'^C.)-

8 Puppcn ergabon:

2 fast nonnalo Falter.
w

3 geringgradlgc Ubci-gilngc zu aherr.

Jdymene.

1 zuni T(5i1 liochgra,(ligoti Ubergang

zu aherr. Jdymene.

1 ty[)Ische_a/>(?rr. Jdymene.

Vierter Versuch: Alter: /.wolf Stunden.

Exposition :seclisTuge(tiiglic}M;innia,l—12"C.).

6 Puppen orgaben:

2 fast nonna,l(! Falter.

1 geringgradigen Ubergang.

2 stark ansges[troclicne Ubergiingc.

1 typische (?) aherr. Jdymene.

Die Versiiclie haben gezcigt, daJ.J ni{^]iti

bloEJ bei — G*^ bis — 12'^ C. <lin aherratlo

Jdymene Fs(;iir. a.uftridt (wie ich dies ziici'st

1895 zeigte), sondern auch bei eirier nur

oininal pro Tag ciutr(;t<5Tid(iii Abkiiiilinig a,u['

— 3*^ C. erreiclit wird, solbst bei einer

Exposition von nur acht l^igcn.

Bei oinigen der erhaltenen Ubergiinge

7Ai aherr. Jdymene findcn sich, wie ini. t^'-in-

ga-ng bemerkfc, Symptome vor, die soust

t •

nur der aherr. mcrrifieldi Stdl'M. zukonuoisTi,

wie einige in (Ion zweiten schwarzcn

Costallletdc eingesprengte, wedJo Selmppon,

pa-rtielle Scliwilrzung dor roton Quorbindo,

bliiuliche Gentren in cinigen sclivvarzon

Pandpunktcn der TTiTil.oi-nilgel.*) Immcrhin

treten diese Merls-iuule nielit so starlv Lervor

wie die fiir Jdyme.nc clKU'a,ktcristisclicn; es

handelt sich also urn kombiniorto aberrativo

Formcn, und zwar um TCombinatlonoii gogen-

slltzlicher Charaktere, von dcnen die einen

sonst IjIoL^ fib 1- 0^' C. (-[ .5^* C), die audercn

unter 0*^ C. (—3*^ bis tieler) erzcngt werden,

und die, wie geztsigt werdou soil, in hohcrem

Grade (an ein und thanselben Iiidividuum)

(liircli (SMtsprccliciide Abandcrung des expcri-

ineii1,(illcn Verfabrens hervorgorufen word oil

konin.Mi.

Die aherraJdo Jdymene Fsehr. i^eigt gan/

d(ai.scll)(!nVcr;lndorirng.sn.ioduswiodioiibrigon

sction besprochenon, isi- also, wie elyml Ilbr.,

eiiie den anderen durch tiefe, intcrinittieronde

Kalte gezogonen Aberrationen {IcJtnusoldes,

testndo, antlgone, f- album etc.) an al o g

o

Form.

Auch bei ilir vcvandort sich znerst die

Unterseite, os folgt dann, fast parallel, da,s

Aberrieren dor Obcrscitc dor Hinterfliigel

und in Ictzter Linio der Vordei'Ilugcl. Man
beach te bosondcrs die VeniToBornnfr nud.

Vermehrung der weiBen, runden, vor deni

AuBeura,nd doi-Vordcrflilgc] stch(^ndcii l^'^Iecke,

die hier gerado so cliarakteristisch erlulgt wlo

bei elyml, antigone, Jiyglaea etc., als Gcgf^ri-

satz zur fortschreitendon Vt^i'dunkelung des

zwciten AvciBcn, docli in nachster NaJic

elegenen Costallleokes und daniit als hcrvur-

stecliendes lioispicJ .der Konipensation der

Farben.

') Au(di bei den aiideren, bei — 3" 0.

gezogonen AbcrraJJoiK^n fiiulcri sich oft Mcrk-
ijiahi dor Lei -|- 6*' C. aurLrotendon ; ea kunnon
also kombiuiert sein; aherr. antigone und aherr-

fi'srhrrl, aherr. hyg'iara und aherr. artemis,

abcrr. ie]musoidvi> uiid'wfr. polarls u- a. (vor-

gloioLu spatci"!).

Kleinere Original-Mitteilungen.

Ko|)ic des riii^elimisiers aiif der (liiiiii

Schon fruhor, besonders aber dicscn

Sommer (ibUb), beoba.cditcte ich drei Falle,

in doiien die leer gcwordcne Puppe von

Fliij^elscJieide «1(M' Vanessa cardui-Vu\\\n^*

carditl das schwarze Farbonmustcr der

V r d e r f 1 fi g e 1 - b e r s i t e recht do uti icli,

in einem Falle sogar mit groBer Scharl'o

I

\
i
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(solbsb die durch dus rote Feld verlaufon don

t^icliwarzliclien Adern) kopiort zeigte. Eine

Puppo liicLt, icb anfaugs bei nonnalor,

die beiden andoren zwei Tago bei holier

Tompcratur (bis H- 42niiul + 4:-J*^ C.)- Die

Ivopio trat erst bei der i^'ilrbung des Palters

an [' uud rCilirt nicht ctwa von lial'ten go-

bliol)onon Sclmppori lior; der F'arlistoif sitzt

uiclit an, soiidern im Cliitin. Es diirften

solcho FiiTlo Tins Aiibaltspnnkto bioten tiber

das Verlialten der Fliigelfarbstuffo, sowie

tiber die Farbenphotogrnphio bei Pnppen.

^

Dr. mcd. E. rischor (Zurich).

Psaniinophila viatica Tj.

An einera trfiben und windigen Tage,

d(un 30. August 1S07, durchstreifto ich die

Muggolberge bei Berlin, um zu sammoln.

S(,of3\ve,iso fegto dor "Wind fiber die von

Insekten leeren, spilt bliiliendon Pllanzen.

An cinor alten Kiofcrnklaltor stclioud, an

WelclioT ich im voi'igen Jahre die interessanto

Thalia Schli-iiierl Touruior fuig, horo ich fort-

wiihrendeinfeines,mirnnerklarliclies Summon,
unerklariich, da niu luich horum nichts zu schon

War. Unwilli^iirlich hebe ich dio lose Iviude

einos Ilolzschoiiyos otwas in die Hohe nnd

bouiorke nun, daLi untcr dersolben sich gegeu

20 Stiick der Ptiajiiniophlla viatica J>. vcr-

wammelt liabon, die trage im Lanfon und

Flicgon, aber eifrlg summeud, sich zu einein

Kb unpen vereinigt zoigcn.

Audi an anderen Scheiten J'andon sich

untcr der Rinde teils noch zablreichere

Ansamnilungen, so d;vf] sich leicht einige

30 Stuck in beidon Geschlocbtorn einsammeln
r

lioBon. Die Tiere machtoa audi kaum den

V^ersuch , zu stochcn , wio es sonst ibro

Gewohnbeit ist.

Trotzdcm diese Art an den besncbten

Ortlichkoitoii keine seltcnc Ersdieinung ist

und in doni Wurzelwork der sandigen Ab-

hange nistet, erscboint mir doch dioso

.T3(!<)l):i(;Iii,uug nou und von Interesse.

C. Scbiriner (Berlin).

\

Vanessa urticae Ti. ab.

Ini Summci- v. Js. fiug ich in Georgens-

Waldu (Samland) ein hochst eigenartig aus-

sebendos $ von Vanessa urtlca.e. Boi dicscm

Exemplar ist niimlicb sowolil das Schwarz
doi- Obursdte, als audi die ganzo Unterscitc

uonnaJ o-ofarbt, wiihrond das liot zu einem

Glolbbraun umgcvvandclt isfc, das sich iiiohr

dom Geli) als dem Braun niihert. Im ubrio"on

^^'igt dioso Fafbonvarictat keine nouucns-

werten Verandorungon, auBer daB der weiBo

Flock am Apox don noi-malon Foiinon gegen-

ilber an Ausdolumng govvonnon bat.

ich mochte diese Eiscbeinung,

s cbl i oB on d an die statt d es Gol d rot

VarietS,ton

an-

gdb
goi'iirbten von rolyoDimaius

phlaeas L., als Alblnismus auffassen, zumal

der vorige Sonnner sebr hoIB war.

Franz Untorberger (Tvonigsborg i. ,Pr.).

i

V

1^1 ordl list eiiies Cerambyx heros L.

Auf oincni Spaziergaug in dor berrlicbon

Sta,(ltforst von Ziolonzl*'" fund ich vor eini^'cn
m
•i-^agon, anfangs August d. Js., oiu stattlichos,

"WoibliduiS l^]x(iui[)bu' von Ccranihyx heros Tj.

Hud bald dai'auf nocb zwei Frionus cori-

^rius' Tj. (J 5 • Da icb micb nur im Bositz

•^nier groBoron Blochschacbtel bofand , die

2iir Anfnabino von Eaupon dionon sollte, so

^uuBton die boidon zulct/t gefundenon Kiilor

111 Gosollscbaft des zuerst gefundenen mit

doinsulbon Ha-umo [iirliob nohmon. Als ich

bald (buuu'b zun'ldd<obi to uud dIo Schachtol

oirnoto, um die Tiere ins Totuugsgbis zu

wcrfon, fand icb don Gernnihyx heros L.

wohl unversebrt vur; dio boidon Prioniis

abor wa,ron ibrer Boine und Fiihlor beraubt.

Nur bei dom einon Exemplar waroii noch

oiuigo kurze Beinstiimpfe tibrig goblioben.

Dor stiirkoro Ceramhyx heros L. hatte die

kurze Zoit bonutzt, um seino beiden (Tonossen

mit seinen scharfen Kiefern in der orwahnton

Woise zu verstummeln.

0. Scbultz (z. Z. Ziolonzig).

I
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Die Hcrrcn Vcrlcger und Autorcn von einzeln oder in Zcitschriften erscheinenden einschlagigcn

Publikationcn werden urn alsbaldige Zuscndung dcrsclbcn gebetcn.

Kiluili, Prof. Dr. Paul: llainlbucli der JlliUonbioIoj'-in, untor Zugrundelegung von
Hermann Mullors Werk: „nio BefrnohtuDg der Bluincn diircli Insolvbca".
11. Band: Die biylior in Europa und im arktischon Gebiot gomac.kton

1, Toil: P,:i,n imculaceae bis Com-
positae. Leipzig, W. Engeluiami. 'OS.

bliItenbiolo(risch(>,n Beohachtn ngen.

(Mk. 18, ;̂-eb. Mk. 21,—.)

Dlo8or gcvvaltige, 007 Soiten umfastiondo
Band, welchen das Portrat 11. M.Ullery orOfruct
nnd 210 AbbilJuiigen treil'cnd erlautorn,
bildot ciiio exakLc Wcitorfuhrnng des auljer-
ordentlichen Werkes. Da ich mick Iin allgo-
meinen aus meinem fruhcren llororatc
(vcrgl. die No. 15, Band III der .Jllus trier ten

Zciischrift fur Entoniologle'') nui; wicdcrholcn
konnUs, rndchte icli hier an einer einzolnen
Pflanzc, die vorliegende Arbeit iubaltlicb
skizzi(-ren, vielleiclit an dcm allbokannten,
woblriedienden Veilchen Yiola odorala L.

Die, Giii.twngYiola besitzt, wio dorVerfasser
ausfiilirt, in ihi-cri Arten nudst groBu, lebliaft
gefarl)to Bl(it(!ji von vorwiegc^nd gclbcr.
violetter und blaiici-Blumenfarbe. Das voi-dore
(untere) Kronblatt ist gcspoi-nt, vvodui'di (li(3

cigontunjlidic G(^stalt dor Bliite bodingt wird,
die von vondici-oin eine Anpas.sung der
Veilchon an boHtiminte Tnsoktengiuppeu ver-
inuten UlBt, Die meisten Veilclionarten sind
in dor That Bienenblumon, bei denen Pliegen
und Schmetterliiigo nur oino Mn((ngeordm'(.(i
Polle als Befruchl<>r s[)iolcn. Einzelne Alton
jedocb sind mit so l;ingoji Spornen vcrseben,
daB nur der lango Eilsscl von Faltcrn zu dcni
Honig golangcn kann (z. B. Y. calmrahi).
Anderersoita finden sicb audi Rolviirzgcspoi-iilo
Veiiohen, daB ,sio als F]iog(>rd)liunen b'ezoi(dinet

werden inusson (F. hi/lora). Sie sind alb;

homogam.
Die Antheren der beidcn untorcn Staub-

bb'itter ents(mdon
Portsatz in don znr Anfbowalu'ung dcs Noktars
dienenden Sporn der Blumonkrono (Sprcngcl!).
Alle lunf Staubblatter bcsitzen oin hautiges
Anhfingsel. Inflom diose seitlidi etwas iil)or-

einandorgreifen und dabei den Grlffel untor-
balb der Narbe umfasson, bildon sic oinen
kegelfornn'gon Hoblraum, in welchen beim
Oilhen der Anthoi(!n der trookone Pollen f;i,l]t.

Die Narbe rjigt aus diosem Kegel licrvor irnd

verscblieBt den i^liitenoingnng, so dal.i lionig-
suchende Insekten zuorst die Narbe beriihren
mtissen, wobei sie den Narbonkopf in die
Hohe (Irud?:en und dadurch don Antberen-
kegel offnen, aus wolohem ibnon der Pollen auf
die Oberseito des Eussels fill It. Sie mQssen
also, da sic den Kiissol in jede ]*>lnmn nur
einmal zu stecken pflegen, rogolnn'lBig Promd-
bestiiubung bewirken. — Bei zablroiohen Arten
sind neben den normalen, offenen Blumen

jo oinen honigabsondcrndon

auch kloistogame Blliten mit verkiimmerter
Krone beobachtot.

Die geringe Augenfalligkeit d(!r dunkol-
blauen Blumen von V. odorata L., deren ein-
schlagige Litteratur-Nadiweise zunachst or-

bracht werden, wird durch den starken
Wolilgeruch ein wenig aul'gehoben. Die
Krone ist in der Alitte weilllich gefarbt,
dioser weifie Pleck wird auf dem unteren
(gespornten) Kronblatte von den dunkolblauen
Adern durdizogen, die sldi als WogvveJser zum
NeckLar gegun den Sporneingang hinziehen.
Day narbontragende (Jilirelende ist anfangs
nur angoscLvvollen, dann lia,kig naeli unten
gebogen und ctwas von doin untoron Kron-
bbitto entfernfc. In dor NarbenboJdo wird,
nach Mac Leod, einePlussigkcit ausgesoliiodt^!,
von dor ein Tropfcbcn liorvojgoproiit wird,
wenn ein Insckt beim Eindringen in den
Sporn die Njube borulirt und in die IIoLe
liobt. Dieses Tropfchen befouclitct den Kopf
do-s lusokts und nniclit ibn so zur Aufnabnie
dcs trooknt^n, wtyiljcn, glatten Pollens, dessen
Korper cLvva 44 jj. lang und 25 \). breil sind,
geciguetcr.

Nacli llildcbrand und nadi Korner wild
(U\r Lappcn an dor Untersolte dor Narbcn-
liuliluug von dom bineinCabrondon liussel
mit Pollen bodockt, weldiei" boim Znruck-
zieben des Pussols durch llorandrucken dus
La.p|)ons an don Narbonkopf in dlo Ilohlung
gobradit wird.

Als Besmdior trolcn vornehmlich Bienon
auf. Sdion Spi'cngel bildet auf dem TiLel-

kupfor seines „Entd. Geheimn." die Ilouig-
l>iono als Bestaubcr ab, und In dor That wird
diose als haiiligslo Besucliorin beobachtot.
AuOoi-doni sind boS(aidors von H. Midler
langrtissoligo Bio,non honIgs;i,ugend und be-
fruchtond bonioikt; seltonor sind os Boudjy-
lidcn und Vii]tQv (Yanct^m, Ilhodoccra), welcho,
durfdi den. Duft angolockt, boim Saugon rogol-
Tniif.)Ig l^r(Mii(ri)esi;iubung vollzlehon. Lotztoro
ist in den chasmogamon BlUten notweudig;
dion S])r(-ng(ds Versucho hab(ui ge/.olgt, dal:

oi Tns(dvi(Miabscbluf3 Pruditbilduiiir nichit

S(

b

erfoigt. Xnrzrussolige Iluinmdji boiBou don
Sporn. zuwoibm an und raubon Honig (Schulz).

AuBor jenon groBliidligen, offenen Bkunon
kominon, tnudi Klixdmor, wonn Tnsoktenbesuch

ist, im Auirus't an den Aus-ausgebli(;b(;n

laufern kldsto'ranu; BltUen zur Entwlckduno
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-Diese sitzen an 3 bis 5 cm langen Stielen in
'JtJn BlattwinkcJn und sind abwurts goneigt,
.}^, yio dringen bisweilen in den Jockeren Erd-
>odou ein. Hintor den geachlossonen Kelch-
Wattern linden sich fiinf kleine , knospen-
Jonnig zusammenschlioBondo , helle Kron-
blj'itter iind funf Staubbliltter mit kleinen
^ntheren, welcho geschlossen Lleibon, und
doron Toilon in Schlniiche auswilclist, die in

^16 Narbe oiudringen. Diese kloistogamon
J^luton aind iruchtbar; ilire Kapseln grabon
S"^b in don Boden em, wenn derselbe locker
gonug ist, und reilcn dort. ~

Bann folgb oino namontliche Aufzlihlang
*^er boobacliteten Besuclier, welclie von Hei'jn.

Miiller, Bnddeberg und dem Verfasser, wie
;iuch von Sclimicdoknocht-, Sclienk, Alfken,
L'riese und Mm,c Lcod (AiN^n unbestimnit)
restgostollt worden sind, im ganzen gegcn
3()^Sp(>ci(^,s: ^ni^ov Meiigcthcs, Bonihijllii.s discolor
Mik-M.n, Jihodorera o-Juwnd, Vanessa cardui und
iirticae alle Apidon. Es ist mogliclist hin/Ai-
gefiigt, ob das Insokt lioniglockoud, saugend,
pollensammelnd oder pollonCressend gcf'unden
wnrde.

Das monuraontale Work darf eino weite
Verbreitung erwarten, nnd die Anerkenimng
wird dem hohen Yerdieiiste des Vcrfassers
nicht fehlen.

Dr. Chr. Schroder (Ttzohoe-Sudo).

Alg-uer.Ab:di, L. v.: Ocnogyfia parasifa \\h. Tn: Eovartanl Lapok, V., p. 105.

Dioser interessante Falter wurde im Jahre
1790 in Budapest entdeckt. Derselbe komnit
Vor in der Schweiz, Bulgarien und Humiinien,
'}ber wohl nirgonda in so groI3or Anzahl wie
1.11 iJngarn, hier aber nur an wonigen Orten,
^- i. in Budapest, Poszor, Erlau, Fiinfkirchen,
r^ayarnok, Putnok und im Komitat 1\1 iiriiinaros.
J-'oi Budapest ist der Falter vom 1. Miirz
l^'^w 25. April zu linden. Die liaupe lebt vom
^0- Mai bis 10. Juli an Kchimn, Scahiosa, an
J^uysolnundsonstigenFllanzen, nach M i lli^u'e
j^^cli an Gentiana lutca. Wo die Kaupo vor-
^konunt, ist sic meist in groBerer AnzaJil zu
iiiuluii, zuweilen audi gesellscLalllicb. Tags-
tibor ist sie meist uuLer Gras odor in Striiucliern
"Verstcckt und sucbt ibre Futterpflanzo erst
gegen Abend auf. Sie liobt schattige Stellen

;

so land ich sie im Jabre 1889 in einer niclit
^iclilcn Akazienplbmzung in irroLUu; Anzalil.

Beini Sammoln und Zucliten darf man

nioht viole Kiuipon in eine Scbacbtol odor in
cinen Kasten geben, sonst gohen sie zu Grunde
oder fressen sich gegenseitig auf. Die Baupe
verpnppf, ^sicli in cinem losen Gespinst unter
dor Erde. Die Pnppo stOre man nicht und
nohme sie Im Frrililing nicht in die warmo
Stube. sondorn feuchle sie an und stelle sio
JTis Freic an einon Orl,, wo sie Luft und
Sonncnschein erhalt. Der Falter sclili'ipft

znwoilen erst im zAvoihcn odor dritten Jabre.
Bei Budapest Huid ich oinmal eine

I'arnsita cj (das Q fliogt nicht) an einc.ni

Akaziondorn nnfgospieBt. Ein Selbstniord bag
sicherlich nicht vor, auch der Wttrger ]i;t,tte

den Falter nicht aufgespicBt, denn derselbe
war unverletzt. Allein O. parasUa ist ein
schwacher Flioger, und oin stixrkerer MHnd-
stoB mag ihn gogen den Akaziondorn ge-
schlendert haben.

L. V. Aigner-Abafi (Budapesl).

Aif»'inM--Ah;iii, L. v.: llypopta cacsfrtim III). In: Eovartanl Lapolc. ?

Die Eanpe dieses sehr seltoiion Falbei-s
^obt angol)lich in den Asten von Cdtls aMstralis,
i^^^ch anderen im gewolmllcben Spni-gel
(Afiparagv,s of/innalis), wololiem sie bei Xon-
?tan(;inopel Schnden zufiigon soil. K. Mei l.i n o r

i^J Flume machte Ziichtungsvorsucho, indcm er
•^ie aus den Pjiorn eines gefangenen Weibclions
geschlupften P;i,npchen im Siigemehl ver-
i^"^biedener Biiumo hielt; dieselben gingon
Jedoch nach drei bis vier Wochen samtlicb
2U Grunde. Ganz gut entwickelte sich dac;<^2:oi

tD G 1

®in anderer Toil derselben in einer Weinrebe,
'^elche MoiBner anboln-te, die Eier hinoirigab,
^anxi die Stelle mit einer Kantschukplatte
"edockte und diose mit Blnch und Draht
)vioder band. Im Winter darauf verlieB er
^<^^docli Flume, lioLi a,ber durch einen Botrauten
I'll Mai nachschen. Da zeigte es sich, daB
J^'Uiand aus ]MeugiGrde Blech nnd Kautschuk
abgenommen liatte, und daB Ameiscn auf der

Bebe ha,uslcn, die Eaupcn aber verschwundon
waren. Man sandte Ilerrn MeiBnor das
bctreffende Stuck der Echo ein, und er biill:

es iTir einen Bcweis dafiir, daB die Eanpe
von IT. caestrum — wio scbon T r e i t s c h k o

V(M-injitet — in der Weinrebe lobe und in
derselben geztichtet warden konne. Dieser
Ansicht widereprechen jodocli die in Budapest
angostellton Beobachtungc]!. In unmittclbarer
N;iho der Stadt (Pester Seite), auf dor
benacbharten Tnscl Osepel, sowie auch in
P. Perzor wurde der frisch gescblupfto Faller
zu verscbiodonen Malen an Stellen gcfinideji,
wo wcit und breit kein Wolnsf.ock voi-koniint.
Damit ba,rnioniert eine Notiz im NachlaB von
L. Anker, wonach die Eaupe auf dor
sogcnannton Schirukpflauzc, einer Pcuccdammi'
Art, voi-kommo. Mittoilung weiterer Beob-
achtnmxon ware erwiinscht.

^ J

\

L. V. Aigner-Abafi (Buda,pest).

'^<»r(la»5 St.: Grime Luteriieii ziiin Naditfjiiif^. In: Eovartani Lapok, IV., p. 155.

^
Der Verfasser voransLaltole im Jabre .1897 I mit Koder beschmierlen Baumeu fanden sich

rled.;ige Naclilfauge, die selbst bei Eegen- zaidroiche Noctuen ein; wonn derselbe sich
hotter von gutom Erfolgo waren. An don jedoch mit der Ilandbatorne niiherte, bemerkte
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er sclion von feme, da!3 viele Ticro yicli

fallen liel^en. Eiiics Abcndw lum nalini or

die Laterno eines EisonbaJinbodloiisboton zur
Hiind, welcho an einor Soite mit gruucjii

Glase versehen war. JBei dom gruncn Scheinc

flog keine Noctuo ab, auch IIoIj aicli koine

fallen. Dicscr Versucli wiirJo wledorhult, und
daiaufliln lioB Verfasscr in soinc Ilandlatcnio

grunc Sclieiben cinbcLzcn, welclie yicli trefTUcli

bcwahrten.

L, V. Aignor-Abafi (Budapest).

SdiUUe, H. : riisokicMihiiclilein. Die wichLigston Peindo unJ ITrcundo dor LanJwix-Lrfcliafb

aiis dor Klasso dor Insekten. 12H Soihcn imd ''52 Karbendruoktai'eln. Stuttgart,

Lutz, '1)7 (gobd. Mk. 1,50).

Obwohl an Werken uber scliadlicliG und
niitzlicdie Insekten kein Mangel ist, so muLJ
man dock das J'jr.sc^heinon von billigen, priik-

tischen, auch dem Laion vorwtandlickon Hand-
bi'ichern mit JiVeuden begriiBen; doun die

Unkonntnis auf diesera Gebiet der Naturkunde
ist, wie der. Verleger mit lieclit anfuhrfc, nocli

immer recht groIJ. Das vorliegende Bucliiein

soli „dcm Landwirtscliaft treibonden Tuilo

unseres Volkes" elnen Diojisb orweison; diesen

Zweck wird es eriVdU'n.

Die knappe und klare BoscLreibung der
wichtigwten Insekten-Schadlinge (der Eeinde
der Garten- und i''eldgowaclise, duj' Obatbiiume
und des Woinstockes), kurze Angaben von
VorbeugungsinaBregeln und pi'akLisclien Ver-
tilgungsmJtteln, die kolorierten Tufeln, welcho
aul-ler dor Imago auch Larve, Puppu etc.

bringen, eino saubore und korrekLe typo-

graphische AuysLattung und ein sehr hand-
liches Format sind anzuerkennendo Vorzuge.
Es ware aber violleicht Landwirtschaft und

(Aii<or^) ,5(>|»tisclie T;iiisrlimig' diircli

pommerscho Zoitung, 11. August '98.

In Brehms Tierleben (IX., 476) wird von
Miicken berieliLet, welcho sich 1736 in, England
in so uuormeI31ichon ScJiwarmen silulenartig

in der Niihe eines Kiixhturms bowegLen, dal.l

sie von vlolen Luulen fur eIno !Rauchsaule
gehalton wurden. Ganz dle^elbc Ei-aclieinung

beobachtete man im Juli 1812 in der

schlesJsohen Stadt Sagan und am 20. August
1859 in Neubrandenburg, wo ein Miickon-

achwarm dicht unter dem Kreiizo dea Miirion-

kirolitums in einer Ilohe von fast 300 I'uB

spielto, so dati er, vou untcn g(\sehen, einer

dtinnon, in stetor Wallung bogriU'encn Hauch-
wolkc glich.

Eine ahnliche Erscheinung kojmte man
am 9. August d. J. in unserem Stadtehen
beobachten. Die „Neue Hlnterpommerscho
Zeitung" schreibt daruber: lUigcnwalde,
10. Augufet 1803. Die Kuppel unsores
St. MaricnkirchtuL'ms wird einer Bcparatur
unterzogon, und wchon seit Wochon sind

auf eiiieni am soirenannton „Achtkant" an-

Waldplhigonichtsozu tronnen undebonfalls die

forstschadiicheninsektenzuerwahnengewesen.
Die nutzlichen insekten komraen den Sehad-

'•<'g(muber etwas zu. kurz; audi liiltte.—
1

^->
lingon

wohl im allgonieinen darauf hingcwieaen
werden konnen, daO einer groBen Anzahl von
Inaoktendie wioliLigoAurgabozufallt, unbrau(di-

bare und verwesendo Stolfe animalischer oder
vegetabiliaclier Nalur mogliehat rasch zu ver-

tilgen.

Es gereicht dem Verfasser zuni Verdiojisto,

daD er, umstandlicho Boschreibungen durch
einfacho Abbildungen ersetzend, boson ders
das biulogische Moment hervorhebt; derselbe

g(dit hierbei von der unleugbar rich (,i gen
Thatsache aus, daB nur dcrjenige crfolgreich

gegon die Scliildlingc unter don Insekten
kilmpfen wird , der ihro Lebensweise und
Gewoliuhuiten genau kennt.

Das kleine Work kann warm cmpfohlen
werden.

Dr. K. Manger (Nurnberg).

MiicJceTisclivviri'inr.'*' In: None Ilintor-

gcbrachten GorustZlmmorleute Luid Ivlempner
mit der Ausbossorung und Erneiioi'ung der

Trager u. s. w. b(?S(djaftigt. Cestorn abend
glaubte ein „besondcrs scharrbllekcndos Auge"
llauchwolkon in dor Nahe des Gerlistos out-

deckt zu habon, ini Nu war das Geriicht von
oinoni Brando ini Xircht urine in dor Stadt
vei-breitet und verursachte eine nicht un-
bcdeutendo Mensehcnansammlung in der Nalio

der Kircho. Aber eine .sofort an Ort und
Stelle vorgiuiomnnuie Lokalbesiehtigung orgab
das errreuriohe Bbesultat, d;dj von Feacr keine

Spur zu iiuden, wolil aber (tin dichtor —
Muckenscliwarm die oplisehe Tiiuschung ver-

ursaeht hatto.

Loldor war es mlr nicht nioglich, ein

Exemplar aus diosem Mtlckonschwarme zu

eihaltcn, um die Art, welche dort ihren

ITochzoitsrelgen ausgefiihrt hat, bostlmnion
zu kunnen. Wahrscheinlich Isfc es, wie In

fruhoren Eiillen. eine Ohlrononius-A-Vt gewesini.

M. P. Iliedcl (B.iigonwalde).

Scliiile, W.: Die Yeniiditiuig- der AiilVlbjiiiinblaiier (lurch Hiiupcu der Simaethis

Pariana. Tn : „Pomologisohc Monatshel'to". '98, No. 7, p. 15;i— 154.

Im Anschlusse an seine fi'i'ihei'on Unter- 1 und neue lickiimpfungsmittel mit (vergl. mein
suchiing(ui t(^ill (hn- Verfasser w("Mt,ere wichtlge P.erer;it in der ^JllnHirierien y^clfs-cJu-'/fl filf

Daten ilber das Vorkommcn dieses SchiUllIngs KnJimtologid^ Bd. fll, No. 14, p. 217).
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f

Einer jener eingosandton Berichtc au,^

>^^*gGteilten Beobachtun^
OberelsaB bestatiirte seine s"chon in meinom
^rCihoro/n Koferate nntgoteiltenBeobachtungcMi

:

^hi anderor stammto aus Iluscholka (Eohnion)
^md dov dritte aus Altcnbnrg (Sachsen-Alten-
^urg). Aus (lom /vveiten ist zu entnelinien,
da(.i das Inaokt perioclisoh, d. h. s^woi bis drei
Jahro hintoreinniider, iind zwar am stlirksten
im HochsomTYior, anf jnngen Banmen auftritb

*Und d;i,nn wioder fur oinlgo Jahi'e versohwindct.
l^ie Jv;inpchen lassen sich bei Bennrnhigimg
zm* Erde hcrab. Daber werden hocbstammigo
Bjiumo mit Klobgiirteln versehen und die

^oraJlonen Baumo dann geschi"it.l,clfc, wodurcli
viol(^ lianpohen abgefangen werden koiiiion;

dieses Schiitteln mii(3 iodoch, um oirii£:;:GrmaBon

riolge 7M erzielcn, oftor vorgonomiTion
"wevden. Jn diosem Berichte wird anch noch
bervorgohoben, daB die Ranpchon Jiacli iind

Der Sclimetterling zeigte

nacli auskriechen, was darans hervorgeht, daB
sie sich in den verschiedonsten Staclien und
(JroBen auf den Blattern des Apfelbaumes
und nur auf dies em vortinden.

Aus dem weitoron Berichfce ersieht man,
daB die Kulnor Gegend 1895 und 1896 von
diosem Schiklling im Sommer stark mit-
genommen wurde.
sich Ende September und konnte von einer mit
.Matricaria bepflanztcn Rabatte zu Hunderten
mittels eines mit Raupenleim bestrichenen
Eacbcrs w^cggolatigen werden, wenn dieser

loicht tiber die Bluten hin und her bewegt
wurde. Eine Rnuponbokarapfung war nicht
durclifi'dirbar, des to besser gelang die Zer-
storuug der Kokons, die in don ytiolhohlen

des Obstes zu drei bis vier hauiig zu finden

waren und eiiig(^sauimelt wurden.
Emil K Bltimml (Wion).

^jiiiiiil, Alfred: tlbor (lie Eni W!cliolun|»* von Litomastix truncatellns Dnliii-iii.

. No. 5, D. 127-

Aiia

:

Bulletin de la Societe EntomologI(pie

Untor einer Anzalii von Raupen von
riitsla gamtna L., wolcho- in der Umgegend
Vou V^aloncionuos ulngesaniniolt worden waren,
zeigten sich mehrere mit dem Parasiten
Litomastix trimcatelhis Dalinan besetzt. Nichts
Voixat librigons, dal3 die liaupen gestochen
''^lud; sie erreichen und uberliolon noch an
GrOBe gesunde Eaupen.

Das ganze Innero des Raupenlolbes ist

Uingcwandelt in Ideine Zollen, welclie mehr
*"*der minder rogolrecht in Lihigsreihen verteilt
iJcgon. Jede einzelno oine Larve oder Puppe
"^'oii LUoniaHtix umschlioBond. Die EutsLehung
uud dor Bau dieser ZelJen, deren Wand aus
tHuor feinen Chitinplatte gebiidot erscheint^
Waren bis Jetzt unentzilforbare Riitsel.

Eigentumlich ist der Umstand, daB Leben
Und AVachstuin des Wirtes fortschreiten truti^

der Anwesonlioit der PaL-asiten, welcho doch
^|nen so betrachtlichen Platz im Paupenkorper
^'unohnien und so zahlreich sich in demselben
"Vorfinden. Eine cinzige Paupe von riitsia.

ijamnui L. lieforto dem Verfa,ssor alieln fast
^*^00 LUonutsllx (Howai'd in den Veroini^Len
Staaten zilhlto ebenfalls mehr als 2500 Exem>
plaro in einer Raupe von Vlusia hrisslcae'Riley).

129.

wmzigen Leibesumfang des

de Erance, '08

Bei dem
i77owYi',s/'/;r;-Weibchens und dor kleinen Anzahl
von Eiern, die os mit einem Mai absetzt
(hoclistens 100), konnte die Vermutung nahe
liegon, dal3 mehrere derselben, etwa 25—30,
zugleich die Pluaien- Raupe uberfallen. Der
Umstand, daB alio Parasiten zu gloiclier Zeit
ausschlupfen, scheint auch dalur zu sprechen,
daB die Eier von Litomastix zu ein und der-

selben Zeit in den Raupenkorper abgelegt sind.

Doch diese Yermutung ist vollig unwahr-
scheinlich naoh allem, was wir uber die Sitten

der parasitar lebenden Hymenopteren im all-

gemeineu und der Chalcidior im besonderen
wissen.

Die Plusien-Raupen waren in sohr jugend-
lichem Alter eingesammolt worden; sie waren
also sohr jung schon gestochen; vielleicht

war die Eiablage von Litomastix bereits im
Ei der Plusien erfolgt.

Wie P. Marchal es bei den Encyrtinen
bcobachtete, scheint hier eine sehr starko

ombryonalo Vermehrung staltzuflnden, und
die Zellen, welcho die Larven umschlieBen,
sind die Roste der oinzelnon Aninionhiiutclicn.

0. Schultz (z. Z. Driesen, I^^m.).

5
l'ab>sl, Prof. Dr.: I)er Kajiipf g"o<>eii deii

,

„Gartonlaubo", 1898, No. 27, p. 458

Im Jaliro 1S70 borichtete Prof. Riley,
dam als Staatscntomolog von Missouri, daB
iin. Sommer 1869 die Raripon von Ocneria
dispar L. von eincm Entomologon (Trouvolot)
lu Massachusetts aus importierten Eiern
E^^zogen soien, und daB dieser unabsirhtllch
~~ dadurch, daB Raupen dem Zwinger ent-
kaiTKMi — die Verbreitung des Schadlings In

der Nii\\o Bostons bei Medford voranlaBt habe.
Bis zum Jahro 1880 wurde dor „Schwamm-

spinner" (gypsy moth = Zigennormotte) nur
"^ereinzelt bei Medford und Maiden bemerkt; in
diesem rhihre traton abor die J:i,aupGn massen-
liiift auf und entbll^jttertcn dioBllume derMyitJc

^elivvaiuuispiimer" iu 3Iiisyucliusctts.

450.

Auy:

Street in Medford, sowio die sUdlich davon
golegenc Waldung; im Jahro 1889 crschienen
sie in noch stilrkorom MaBe. Die Baumart,
welche sie alloin vcrschonten, war die RoJ.i-

kastanie.

Prof Eernald veranlal.Ue eine Verordnung
(vom 4. Milrz 1890), welche die strengsten MaB-
rogcbi zur Vernichtung dieses Schadlings vor-

schrieb, und oino besohlete Landcskommission
wurde bea,uftragt, die Einhaltung dieser

gosetzlichen Vorschriften zu uberwachen. Die
anfangs dieser Kommission bewilligte Summe
von 25 000 Dollars wurde, weil zu gering,

sogleich auf 50 000 Dollars erhoht. Es zeigte

I
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sicb. damals bereits ein Umkrols von 50
englischen Quadratmoilen Landcs von dem
Schiidling besetzt.

Im Frublhig 1891 wurden nouo Goldmittel
bowiiligt. Auf das Anraten Fernalds wurden
die von ParasRen bewobnten Puppen go-
sammelt tind vor Vernicbtung gescbiiLzl.,

damit die Scbmarotzor den Menscbcn im Ver-
nicbtungskampfe unterstutztcn. Im Jabre 1892
wufden dann 75 000 DoUara bewilligt, im
Jahre 1893 1 00 000 Dollars. In diesem Jabre
batte sicb der Scbwamirispinner boreits ubor
mebr als 220 englisclie Quadratmelleu
Landcs verbreitet. Zu den blsber bewilligten

245 000 Dollars kamen im Jahre 1894 nocJi
weitero 150 000 Dollars hinzu. Da der fcJcIiiidling

in starkster Anzabl bei Lexington, VV^oburn,

Medford u. ix. sieli zeigte, so wurden 1895
170 000, 1896 140 000 Dollars verwendet. Piir

das Jabr 1897 konnte die von der Commission
verlangte Sumuie von 200 000 Dollars vom
Staate nicbt vollig bewilligt werden, docb
gelang os —

• nacli den Mitteilungen des Vor-
standes der landwirtscbaftliclien Ministorial-
Abteilung von Massjichusetts, Porbusch —
Resultate zu erzieleu, die eine wirksame
Bukampfung des Scliadlings erhofFen lassen.

0. Scbultz (z. Z. Driesen, Nm.).

(JiiirMi, Alfred: Siir los inetamorplioses (rilyperiispis eoiicolor SufTriaii. Aus: Bulletin

de la Soclete Eutomologiquo de France, 1897, No. IG, p. 262— 208.

Der Abbe d'Ortbez (1785) boricbtet, dal.!

die Cochenllhiti - Art Orlhezla urticae L. die

Larve einer Kiii'erart zuin Peinde babe, welcbe
er „Cocclndla des Coccus characlai^" nennt. Diese
dringt, wio er iMziUdt, in den Plersack des
Weibcbens ein und verzohrt die kbunon Jung(in
ebenso wio die Eior, obno indessen die Matter
anzugroifen. Nacb zwei oder drei Tiigen
verbU.it sie den P]iersack wieder.

Im Walde von Meudon fand Giard diese
Larve wieder auf in dem Eiersack zablioicber
Orthezia-Q. Q. und bestiltigt das von Ortbez
Gesagte. Die Larve ist bedooki, mit feinon,

kurzen Haaron und einom didttcn , weiCen

WoUpolz und gleicbt sebr derjenigen gowLssor
Sctjmnns - Arton , besoiulors derjenigen von
ScjjTimus stibvlllosus Guze. Die tjjnvvandlung
zur Nymphe vollziebt sicb im LauFe des
Monats Juni. Die Puppe rubt in elncr Art
Nest, welelies durcb die ILuit imd eine weitie
Abson(b^rung der Larvo gebiblet wird. Sio ist

zncrst r(}iii \v(uB, wird dann gclblicli, scblieBllch
braunlicb und scbliipfc nacb ca. zebn Tagen.

^^DLe Liirve .ist die von ILjperaspls con-color

Su ff:Vi;in . Ihjperaspis gebf) i- 1 zu den G ymno-
somen, wiibicnd die Scyinn/Lfi -Arten ym don
TricbosoiiK^i] zu recbnen siiid.

O. Scbultz (z. Z. Driesen, Nni.).

roi'cl, Dr. Aug.: Auieiscii iiiis Nossi-lJr, Mjijinij*;!, Jiwiii do Xovji (Mii(l;igask;ir),

(leii AldaJn'u-Tnselii. tiimI SaiisibMr.. Ges. von Dr. A. Voeltzkow, Eorlin. Mit

einem Anliang tiber die von Dr. A. Brauer, Marburg, auf den Seycbellen und
Perrot auf Ste. Mario (Madagaslciir) gosammolton Amolscn. In; Abb. dor Sonclvcn-

bergiscben naturlorscbenden G-esellscJiali, Rd. XXI, Heft I, p. \'^{)—208, 3 Abb.
i. Text. Komm.-Vorlag von Mor. Dioh^torwog, Frankfurt a. M., '97.

merkungen" ist hervorzrdiebcn, dal-i die Parma
der bitzlon beiden Pundorte madagnssisch
(wio auch wobl der Insol Ju;in de Nova)
erscheint. Die ausfubrlicbero
dieser interessanten VerbJiltnisso wie der
iblgenden Bescbreibung der nouen Arton,
Rassen nnd Varietaten, von denen Mj/str-

voeJtzkoivi y , fjcjrfofj. trnncatirostris y und Prcnol
mixta abbildlicli charakterisiert sind, ist bei

dem Autor zu vergleicben. Die Bescbroibung

Der gescbatzte Verfasser liefert zunachst
eineListe der an den verscbiedenenLokaJitri-ten
gefundenen Arten: Nossi-Be 35 Arten (n. sp.

aus den Genera Mystrium \1 n- .sp:\, Lcptogcm/f^

\'J n. sp).\, Siwa \l n. sp., In. st-l I'heldole ]/ n. sp.],

Orcmas togas ter [In. sp.], Technorn,yrry}.ex \1. n. sp.\,

Caw-ponottis [I n. sp., 2 n. var.\}; Majnnga 14

(Camponotus \l n. sp., I n. var.])', Angurutani 2;

Juan de Nova 4; Aldabra-Inseln 9 {Oamponotns
[1 n. st\); Sansibar 8 {rolyrhacJm \t n. st.\)\

Seycbellen 10 {Phcidolc [L n. sp.\, Prcnolepis

1 1, n. sp.], Canipoyiottis \l n. var.])', Ste. Marie
16 Formen {Mystrium^ Catanlacus, Oamponotus
je 1 n. sp.).

Aus den weiteron „Geograpbiscben Be-

Darstellimg

von Vhcid. voeUzkonri Fore] und Camp, iioeltzkoiin

Forel (Bd. XXXVIII der Ann. de la Societe
3l]ntomologiquo de Belgique, '94) wird an-
gesoblossen.

Dr. Clir. Schroder (Ttzeboe-Sudo).

Ciiork;!,, A.: Zwei bii^logisclio Er84*ll<^il^lll

Auf Grund lilngerer Boobacbtiuigen kon-
staticrt derVerfassor, dal^ die Bionen die besten
"Wettorpruplioten slnd, indem sio den naben
Sturm mit Slcherheit zu bestimmon wisson.
Scbon einige Stundcn vor einem Sturme, und
wenn sicb audi nocb kein Wolkchen zeigt,

werden die Bienen aufgeregt und bewegen
sicb unrubig mit lautem Gosunnne um den
Korb liorum; endlieli wordon sie still, dann

g(Mi. In: Eovartani L;ipok, IV., p. 107.

ist abcr aucb der Sturm scbon da. Zu anderen
Zeiton ist der Ilimmol bevvOlkt, die Bienen
abor setzen iluc spricbvvOrtlicbe Arbeitsamkoit
fort, well sie sebr wobl wissen, dafi kein Sturiu
drolit.

u

Die Wand seines Gartenliauses ist mit
Blumen von Pldox und Verbena ziemlicb rob
bomalt. Nun bemorkte Verfassor eines Abends,

V
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<ljili zwei lOxemplare von DcMephila elpenor L.

p:egon jeno Wand 11o.2;en iind sich bemuliten,
iliren liussel in die BlUtenkelche zu tanolien,

nati'irlich vergeblich, Dor Mi(3erfolg schreckt
sie nicht ab, und nochmals kamon sie, den
Versucli vai wioderholen. Dann orst zogen
sie gotiiuscht ab. Auch dieser Fall liefert

den Beweis dafur, dati die liiegenden Falter
ruhende Objekte zwar selien, jedoch niclit

deutlicli gonug; i'crnor datur, da(3 die Naclifc-

f'alter niclit nur durch den Genich, sondern
auch durch Farbe und Zeichnung angelockt
werden.

L. y. Aigner-Abafi (Budapest).
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Die Herren Auloren

Original - Mitteilungen.
sind fur den Inhalt ihrer Publikationcn sclbst vcrantwortlich und wollen

alles Pcrsonlichc vcnnciden.

Uber Zonosoma ruficiliaria Herrich-Schaffer.

Von Dr. I»asleH)orgei'j EIcliLerg. (Scldull.)

Eiuen bosonderen Untorscluod zvvlscliun

^'^^i .H-Miinon dor Sommer- iind ioiien

^•'^H' lIorLst - Goiieratiun konnte icli iiicht

l^onsf,:vtioron; nur sind die sicli Hclujx^llor

caUvickelndcn Sommerraupen meist etwas
'^cbmilcbtio-or, BaJ.) Iiu Sohiiihm- die izriiiu^

^in IIcrLst diu brauno Porm vorliorrscbt,

^iid)e ich sclion crwlilint.

Aus diesen Ivaiij )on luiu, wolclie Ich inir

''''«t auHSclilicBlicli dni-cli Eici-ziudib ver-

^chafrte, hrncliLo ich nach uud iiacli ans
Ju(3sir^(^r Gegond oin Matoritd voii 08 J vind

'*'' ? del' ITrulij'ahrs- uud 7 7 J uud 74 $ der

Soinmor-GenoraUon imd fnnf Stiicke einer

Giiiiual entstanduiien dritlcn Geueration zu-

Gammon. Da/Ji Icorntiih iioch eino rolativ

Wolne Anzald voii Tieren, M'olclie icli als

'^cluriotterliniro in don Taunus -Wa.ldnnn-on
fi

y"^g, Uud yulcbo, woleho ich im Tausch odor
'^ii K.auf (von Standiiio-or) orvv<)rl)on babe.
-^'o jui Kaul' uud Tauscb orbaltenen SLiicls^o

^tiimmon aus Uuirarn. Im a'a.iizon liabo icb
"I'La- 400 SLucko verglieliou. So kouut.e icb
dcnn, gesl',fii/,t auf ciu groLios Alatcrial von
-''^>;cui]>laren, wclche durcb die unvcrkoun-
"^aren .I\,a,u|)on, aus donon sfo gozogou wordon
^"I'l, als sicbcro ra/lcUlnria legilimiert

^Varen, nnnmobr darau geben, dio ¥onuon
^bcscr veriluderbcbeu Art zu ])ruf'cu uud
ibre GroTizon zu fixiereu.

Wenu es .slcb daruui baudeJt, cine Art
^Ggou andore abzugronzon, so niiisson fcwte

^^''f^i'kiaalo der Form, l^Virbe, ZoicbuLnm- und
'lorgleichen gofmubMi wordon, welcbo, mog-
'pbst koustaut bluibend, alien Exeiuplaren
*'"^wer Art gomoinsa.m sind, von aiiderou

^©t'wandten Arten aber uicliL guLeilL vverden
^^^d so (b'o spool fisclien UntorscboidLings-

^Uoi'lvuialo abgobou. Man bat nun solobo

MiiIcrunzioreu(b"'/Merl<ui;de bei den Z(^nosomon
]'" Jdlgomeinen uud bcl uuserer ruflcUiarla
^'^^ bosonderen horirouonnnon von der FJiiirel-

ior''Wi, der Bostiiubuug uud dor Gruudfarbe;
'^uu von dor Form und dem Sitzc der

Aug(!nilocken und ondliob vomMittolsobatton,

den Punlvti-oibou, den sogenauuton Staub-

llecken, den Ilandpuukton und -den Fransen.

Da aber die crsten Beobacbtor bei dor

Abl'assung ilirer Bescbreibungon offenbar

ciu viol zu kiciucs Material, oft nur em
paar gefiogene Tiere, vor sich luitton, so

kouuto es nicbt ausbloi bcu , daB bicrbei

Kritericu berbeigozogon wiirdcn, welcbo sicb

als ganz varjabel uud dwcbaus iukoustant

erwiesen, woraus dann fiir die Folge natur-

iiotwendig dio groBten Irrtujucr in der
Bestiuimung und die eiugangs gescbilderte

VerwJrruug entsteben muBten.
Auf Grand meines Materials zoigfce sicb

nuiidciil.lii.-h, vviouiigomcinvariabelrwyi''C'/7ia>Ya

ist; ganz gonan gleicb findon sicli kaum zwei

Tiere.

Als konstant und also allein (ur die

Abgrenzung der AiL verwoudbar erweisen
sicb uur dio Fh'igell'orm, die Bestaubung
uud dio Gruudi'ai/be. Weuigcr kuustaut,

aber dock nocb fur die Diagnose zu

gebraucboii, siuil dio Augcuflockeu. Gauz
unbrauolibar, weil dui-c!ians inl^onsta.nt,

sicb die ubrig(^.n Morkmalo: Mittel-

scba,tten, I*anktreiben, Staubfi(^ckou, Rand-
puukte, GrCiBe und Fransou.

Geben wir nun clieso einzobien Punkte,
na.iiiontlicb ini Verglelcb nut der Ibr uilcbst-

stebendou uud vielh'icbt allein zu ver-

wecbscbidou piuic(AiylUj dui-cb, so iindcu wir

fulgondes

:

1. Die Fliigelform. Dio Vordcr- uud
die lllutorfliigel sind bei rufixiliaria konstant
doutlicb ruudor uud brciter geformt wie
bei don tibrigen Zonosomen, insbesondere

wie bei puvvlarla. Willi rend namlicb bei

puncUirld der Saum der Vorderilfigel so

verliluft, daB ,er vom HintorwIjdu'I ab etwa
bis llippe 4 einen stark nach auBen konvexen
i5ogen bildet und von bier bis zur Fliigel-

spitzo stark nach innen konkav verliiuft,

feblt bei riificlUarla dicse vordere Eiu-

zeigoi.i

Uliistfiorto ZoitscbrU't filr EiitomoUigio. No. IS. ISOS.
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huchtnng hint-er dor 1^'liigolspitze ganz odor

ist Jocli bodeutend g(;i-ing(u- entwIcko.lt, so

daB hier dor Saum gewolinlich oinen ein-

fachcn, voin TTinterwInkcl bis mv Si)itzo

reiohendon, iiach auOen goruudoten Bo^oii

Llldct, ' wobei daiiii nur die Spitze sclbst

etwas vorgezogen erscheint, Audi der Saum

dor Hiiiterflugcl vorliiuft nicht so znokig

wie bei jniMCtaria, besonders iyt das Eck

auf Rippo 1 goi-Irigor odor rohlt fast gsinz,

wodurchdei-liinteriUtgol goruudcter erscbeiiit.

2. Die Bestiiubung bostoht bei p'itnc-

taria aus schwarzcn uiid zicii'clrutoii, boi

wen I gcr

rufidliaria
' aus molir dnn1udka,TTninroton

i^'leckchen, donen wenlgcr scliwarz boi-

gonilscht, ist. Ferner ist sie bei rttfir.iliaria

in cliara-kteristischer VVeise viel dichter uud

dicker; es ist dias boi cinem Blick anf die

Tiero leichter zu erfas.son , als gcnau zu

bescliroibcn. Boti-a.ohtet man die beidon

ArLen mit dcm Mikroskop odor aucli sclion

mit oinor starkon Tmpo, so sloht man, da,B

riificillarid erstens bedeutend mehr von den

kloinon, striclilVirmigen rJockchon, wololio

die "Rostanbung ausmacliun, auCvvoIst, diiLi

hier also die ^^h^ckolion die Gr-nndl'arbe

durchsolieincn lussen , und daI3
r J

zwoitons die oinzolnen Fleckchen nncli aus

mehr Scluippen besteben, also i-elativ

groBcr sind.

B. Die Gruudfarbo ist bei ruflclUnrifi

einl'acb lodorbraun, auf Voi'dor- und Hinter-

fliigoln moistens gleich, wabroTid sio bei

pnndar'ui bedeutend heller erscheint, etwa

lehmgolb, wobei dJo- Gruudiurbe der Ilinter-

iifigel deutlieb nor^h boiler ist. Die Q-rundl'arbe

der ru/icllutrla steht derjeuigen dorpu])tll<(-rla

am niichsten. Bei einzelnen Exomplaren,

so vielfach bei den uiigariscben, geht die

Grundfarbe in oin oigontfimlicbes FbMsebrot

oder in oin rotlicbes Tjoderbraun liber,

wodnrcb letztere Tiere, bei df^nen dann aucb

die xote Bestilubuiig meist die scliwai'zc

iranz tiberwioirt, bei don a,m stiirkstou aus-

gezeichneteu, iibrlgens reclii, seltoiien Stuckon

intonsiv rot orscboinon (nherr. riiherrima).

Weniger konstant sind daiiu 4. die

Auiren fleckon. Zwar sind aueh sie beJ ca.

807o aller SLueke sowubl der Frulij;dirs- a,ls

dor Sommer- Generation gleicbmilf.iig. Sio

stellen dann kleine, weiBe, nicht unizogone

Fleckchen dar, wololio basalwilrts vomJVlittel-

scbatten etwa in der FliigclmitLe steben (bo-

kanntlich fehlon diese Fleckon tier puncfaria).

J

Mauchuial ledocb verauderu sio ibron Platz,

riicken mobr naeb auBen und kommen bei

einzelnen Exemplaren, besonders \\x\\ den

HintorHiiifoln. bis in d en Mittelschatten

s e 1 b s t zu stehen . Auch in i b rer Gro B e

schwanken sie, werden ofter ganz unscbeiid)ar

und folilen eiuzolnon Tieren aul; don Yor-dcr-

flti'^v'oln, ia selbst auf Vorder- und lliuter-

fliigeln ganz. Andererselts vvied<u- komnion

boi der moist b(idcutond kiolnereu Sommer-

Geueratlon voreinzelte Stiicke vor, wolcbo

groBere, weiBo, meist etwas liingllcb ge-

formte und deutlieb scbwarz rot iimrandete

Ano-onflockon aul denliinterlUigeln aufvveisen,

und die ich bei dcm luterossc, wi5lobos sio

durch diese eigentiimliobe Zeicbnung bieten,

besonders hervorheben mtichte und dabcr

(\h. ciraimdalaria benenne. Beweisen sie

dock doutlicli, wio wonig der voii einzelnen

Autoren gomachte Versucb, Zonosomen nach

dor Form etc. der Aiigenflookon goncrisch

zu tronnen, stattluift ist.

Was dannendlicb 5. dif^ Putdctroibon, don

Mittelsehatton, die Staubfl(;cken, Eandpunktc

und Fransen botrifTt, so vaj-iiort luerin nifi-

clllaria ins llnojullicbe! P^s kommen Tiero

vor mit diokoni g(u'adom odor mehr wonigor

xroscbweiftvoj'laufondom— -Mitt ols chat ton,

ujul durcb alio Zwiscbonstufon soloho, bei

donen or ga,nz foblt.

Die Pun k troibon sind entwedor mehr

wonia'er doutbob als ricbtige lloibon von

Punkton , odor zusamnuMi-

geflosscn, als gezacktc, foino Striche voi'-

bamlcn, o<lor konnen auch ganz foblon.

Ebenso die Ptandpunkte, wolcbo aucb in

Form starkiu', scbwa,i'/or Striche auftroten

konnen oder abet; wioder ganz schwachwerdon,

wenu. sie a.u(;}i nio vollkon"imon versobwiudon-

S t an b t' 1 e c k en, wie sie z.B . charakterisLiscb

bei poraln, und auch oft ])oi pmictarla anl-

treten, zolgt ra/iclllarUi nur bei eiji/.olnon

Stiickcn iiiuvA andeutung'swoise auf don

Yordoriliii'oln.

I^bidliob zeigen die Fransen alle Farb-

tcine, vom dnnklon, schniutzigen Karniin bi^

zum hellon Tjodcrbraun.

in diosem Formenrelchtuin

cine Glioderunir ^^^

der

gosond(irl(;n

nun
olnig(M'nia,Ben

t~}

LJm
docb

schailen, will icb wenigstens zwoi

extremsten For-uion a,bsondorn und })esondoi'S

benennen. Es sind dies Jeno groBo",

mir bisher nur aus biesigor Gogend

)okannton Stiicke der FrLdijabrs-CJcncration,

t
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Uber Giftfestigkcifc gewiwsnr Ivilfor. ore.

I

I

I

"'C't'on ich bercits in meiner Abliundlaiin-
f^bor Zo'tiofioma rpierclnioritarla milii, „StGtt.
ent. Ztg/', 1807, p. 12Q, Ervvuliiuuio- that.

JJieso Tiere siiid charakteristiHcli dnrcli ihre

brciton, inussiv aiigelogten MiLLolricLatteii

auf Vonlor- imd Hintftrfliigeln, iliro dcntllrdieii

-Pnnktrcilicii, iliro Gruf3o^(bis 27 mm riiigok

«pannuTig) und dire dunkolbi^'mno, ol'tor iiiR

^f'binutzii^^ EuLlicLo /dchoudo Grundfarbe.
^owuhiilicli liaben sie doiitlicho, woiBe
l^^iecI-LcJioii auf Vorder- uiid Illuterflug'clu und
I'otu Friinsea. W<\u'on ilirefl Vorkominons In

IncsigoL- Gcgoiid will ich diesor Porm va\

I'dircu dor alten Urnas^nner don Nam on
^oiwsoina var. JlfuMlacala beilogen.

Das gerade Gegenteil von dicser Poi-m
iHt jono, welclic, nar indurSommor-Gonuration
vurkummend, sich duTxdi fast vollk'oinmonoR
iVddon d.!,s Mittolscliattcny und der Punkl-
^'olhen, geringe Gr6f3e (bis nur 19 ram)
iind mohr oiiil.iMugc Pilfbuu^-, hurvorgerufen

^T

cluiraktorlslcrfc.

durch o-erlrifrere nnd foincro Bostilnbiing,

WciOo An^-ejjpiudd,clion
meist 8ch\vach vorhanden odor fast frhlcnd,
'^aiisen gewohnlioh rot. Wegen des Pohlens
dioser Zoioiiiningselomente will ich diese
Eorin var. prlvaldr'ui Ijunonnon. Alle da-
zwischcn liogendon, das Gros ausmachendon
Tiore mogen trotz ihrer inancrhiiinochgroBen
Verc;chiodonheiten unter sich den Hanpt-
nainen ru/iclll(irla H.-S. bohalton. Donn,
vvolLLu man hier das Verfnhron einfiihron,

a,iis jedem Strich und Puukt cine besondere
Vai-Iotilt zu machen nnd sio /ri benennen, so

wiirdo ma,n die Wisscuschaft loicht mil
uinom halben TTnndert Namon^ dio alle zu

nnsererr»//ci^;V.f)'ia,gehoren,boroicliornkunnen.

M
:i;

•}:

.B ericli ti g iin g: In No. 17, pag. 257,

Z(>ilo31, lies gekilmmten statt gekrummten;
Zcilo 36: apocryplio statt apocryhe; pag. 258,
Zeile 4: Lah. (Laharpe abgekiirk) statt Loh.

Uber Giftfestigkeit gewisser Kafer.

Vou Dr. Vo^lcj'. Schaffhausen.

Am 25. Ma,i, raittags, erhiolt icli von einor wcise verhiudort lulLte. Sofort wioderholte
etwa ao StilckoIdosigen Forstvorwaltung

llnlii,npi,.<i (Myeloj)// U/is) minor JTa.rt. zu-
-i^f'sclilckt, dio obou frisch don (Jiingon ent-
uoinmon ' waron. Aus einem bostlnnntcn
^'^

I'll lido wollto ich die Tiero diosmal in

Weingeist loten nnd iib(Tgo(.i sie doshalb
1^1 oiiiem Probicrglaschen mit unserem
•^ogcnannten donatnriortoa Splrltns, einom
s<'a,i-ken Ercunspdfc, dcni nuch etwas Pyridin
•^der dergleichon zngosetzt ist. Der ZusaLz
J^^ommt l^aum in EctrachL Nach einigon
Minuton hatte jcde Jk-wognng a.nfgo]iort,

^ind l;,,n-en dio Kiiler, doren Pliigoldocken in
LlurElussigkuit prachtvdi knpfori-ot gliliiztcii,

^ohoinbar tot am Eudon. Etwa ohio halbo
^tuudu spiltor goB ich den Woingrlsf. ab.
^oliiittctc dio Tioro auf riic(.i])a,pIor lind

"i'jordockte sie dann, bovor loh d;is Ziininor
verlioB, mit oinor Glasirlooko. Tliiter den
Hyl 1 1 rgen hatte ich so

Unter
etwas wie oinou

^jneiiiopMoeus boniorkt und musterte deshaib
"^bouds dio 'I'ioro noch einmal diircli. JSTiolits

i'*\i>-to sich. Aiu folgondon Muigen abcr war
^n meinor nI(Hit goringon lJI)erraschiing a,]Ios

Ti_ ioldiaftor Ecvvogiiiig, und offenbar wiire
luii- dio ganzo Gesellschaft, dor LaemopUoens
=^ll^^goll()lnlnon, fiber Naolit ausgoknllTeii,
^Vonii nioht (IIoGlaagU)cko solchos gliicklichor-

am folgondon Morgcn bowegto sicii

Ich don Vexsnch, liliorgoB die bowalirtcn

Soluiapsbruder wieder nilt meinem Spliltus

und lieli sie diosmal gonau oin(^ Stunde
ilarin llogen. Um don Mittag war noch
alios scheinbar tot, dagegen regte sich

abends hior und da ein lioin, auch wareu
bei oin paar Tloron dio Pliigol geliiftct; und

etwa
die T-Talfte dorselhen so lobhaft wio 24 Stuiidou

fniher. Die iibrigen waron und blioben tot.

ii(M einem Toil dor wiodererwnchton liiolt

dio LobJiaftigkoit dor Bewogungen audi die

folgonden 24 Stnndon an oder nalim noch
zu, und diose dauerhaftcston der dauerhai'ten
liiitten wohl, in iliro natiirliclioii VorhiUtnisse
zuriickvei'setzt, in nornialer Weise woitor

Andere schienon von dem zwol-
nialigon Scholntodo angogriifen zn sein und
matter zu worden, lebten aber audi noch
bis zuui Al)oud dtjs 28. Mai, wo Ich alle

dolliiitiv t()tote.

gelobt.

Sol (dio .Krfal irungcn sjud ja gi nd ewif.J schon
wlodorholt gomncht nnd wohl znm Toll ancli

voi-(UTentlic]it worden. Aber was wird in
r

unscrer (iberhn.stendon Zoit nicht alios gleich
lor voi-.(n^s^.'n! So luao; es donn auchwio(i(U' voj-ij-cssi^ii

nlchts schadon, aid" diosesThema wloder einmal
zuriick/ukommou. Mir solbst slohon aus der
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Zoit, da ich eifri^or sammclfcc» abullclio Er-

fjilirnngnn In l(ih}ia,ff,or Krinnernng. Gewlsso,

JvluiueKJlfc;!-, bcspiKlcra Curculionuler, blldbcii

itn OyaTikallinTi - Glaso scliointnt, ^vallronf]

aiidcre i»;loiclizoitig oin^'csotzLc, zum Tell viel

grJlBore Tiere schon liingst mausotot waron.

IlaLLi; it;li solclio Ival'or auf Kartonspitzcn

»;e];lobt, so waron win hoi der nacbRtoTi

Masterang entwedcr ganz versclivvundcu,

odor sie haUo,n don .Klchstoff nicbt iibor-

wundon, bew(!i>'t(3n al)or zuiu Zulchen dos

Lebens die frei geliliobonon Olic-flcr. Alin-

liclics kann oinom argeTlIclicrvvoiyo aucb bcl

ges])iof3ten Xill'orn passiorcn.

Wie Lst es jian, um zunilcbyt l^ei den

llyliu'gon Ku bloiboD, raoglicli, (biO die h\

ctwa 05pro/oiiLigem Woingoist w^bfund ulner

Stnnde untergetancbten Tiere docb inir

scheintot sind? Icb donko: die wesenillcbstu

Bedinc^nno; isfc die, daO wiibrend dieser ZoiL

kcin Wcingoist in den Korper eindrlugt;

dann darf frcilicb aucb die Zeifc niclit tlber-

scliritten wcrdon, wiibrend der die Riickkebi-

axis dom ScbeiuLode znm Lobon noeb moirlicb

ist. Drtingc dor Wcingoist in don Tvorper

ein, so wiirde or bier dnrcb seine wa.sser-

entzicbendcAVirkung aiigenblicklicb so bofLigo

Zerstoruniren anrlcbten, da(J dor dofinlilvo

Tod in kiirzcr Zeit cintreten iniiBte. Das
ist der Fall bei weitaus den moisten Insekten.

Eine krivftige Floiscbfliogo z. B., die nur

vier MiniiLcn nntor Wcingoist gesetzt war,

erwacbt nicbt wiodor. Bei mcincn Bast-

kafern aber und bei andoron gescbfjtzten

Insekten niiisson Vorricbtiingcn vorba,n(b:;n

scin, die das Elndringen des Weingoistes

dnrcb die Lcibesofrimngcn, vor alknn diircb

die Stigmcn, verliindern. Aul' die Stlgmon

kommt es an; Ilir VcrbaJtcn cntscboidet, wie

icb glaiibe, ob ein Tier gescbfitzt odor nicbt

gescbiitzt sci. Mund und Tvloake konncn

wobi gentigend Cost gescblossen werden, von

den im tibrigcn ungesc-biitzi-on Tnsokten nicbt

weniger fest abs von den gescbiitzten, und

komnien jedcnfalls nicht in Botra,clit boi d(ir

Totung im Cyankalium-Glaso. Die bier ont-

wickeltenBln,iisanrfMliinstols.onnonnicbt ;uidcrs

als auf dem Wcge der Atmungsorgano, also

dur(;b die Stigmori biiidurcli, scbadllcb odor

todlicli wirken. Im weiteron glaubc ieb,

da,R der AbscbbiR dor Stigmen gegcn den

Wcingoist bei den Hyliirgoii (gegen die

Blaiis'inre bei joruni (^urculionidcn) dnrcb

die ringsum gcna,u anscliUcBondcii Fliigob

dockon boworkstclliiirt wird. Mit Ausnaluno

des ersten Stigmonpaa,rcs, das zwisclion

Protborax und Mosotborax liegt, sind. siimt-

licbc Stigmon von (b'-n Fliigebleckcn bcdockt,

und daB dieso rlngsinn gcnau anscblioBen,

UiOt sich untcrm Mllvroskop sehr wobl ver-

I'olgon. Aiicli biilt OS t^eim lebendcn 'J'^iore

scbwcr, ctwa mit einor NadoLspiizo die

Fliigcldocken abzubcbon odor zu trenncn;

sie Jiogen scbr fest an, und nli'gonds zoigt

sicb ein dem Eindringon dor Nadeispitze

giinstigcr AngrlfCspuukt. Das ist, wie jeder

(Joleoptorolog woiB, ein nicbt allzn soltones

Vorlialtcn; bei mancben Artcn Icommt es ja

bis zuni Felden der Fl(iG;o] und zum Ver-

waclison der b^l ugeldecken. Vcrmutl icb

werden solcbe Tiere in der Regol gescbiitzt

sein. Audi tri ffc es sicb liicr gewobnlicli,

wie das ebenso bei den Hylurgcn dor t'aJl

ist, daB dit; riugeblcckon starli gowolbt

sind, und daB sicli zwiscben ibnen und dem
auf der Obcrseito flucben odor Ivabnloxinlgcn

Abdomen ein Luftraum bo fin dot, dor cine

Zoit lang don ungeblndorton Verkebr mit

der atmospliilrlscben LiiCt ersetzen kann. Icli

glaube audi, daB der oben erwrduitc Kupfer-

gbmz dor I^^liigeblecken bedingt ist durcb

don EinlliiB von Ijiift. Dieso glanzt durdi

die ungoraoin dtinnon Declfon liindni-cb wie

einc Tjur("j)la3e im W:vsser.

Hecbt giinstigo Objokte I'iir Scbcintod-

Yersucbo waren wobl auoli dieSdiwimjnk;ifor,

w(!nigstens j'one groBen, die untor den vor-

trort'iieli seblieBondcn J^^iugoldeckon ibre

Atmungsluft init in die Tiel'o nebmon. Icb

erinnoro midi lebbal't, daB z. B. dor .Dyllscus

margin alls inVVoingeist I'a.st nicbt nmznbringcn

Ist; sicker stirbt audi or da,rin scblieBiidi nlelit

an Gift, sondern an Ijuftmangol, und recbt-

zoitlg borausgenomnioji, ist or nnr scboliitot.

Icb nebme also an, da,Bboidom Myrlnj/hUns

iiili/or un.d bei andoron Karojii die Fliigel-

deckon einen sicheren ticbatz gogcn das

Eindringon von Clfton gowabren; icb nobme
ornor an, daB die Iviil'er mit weicben, scblecbt

scblioBendon odor vorkiirztcn Fliigddeckon,

und. daB alio fiiigoldock'onloson Insolcten

nncli dieser B.Icbtung bin im allgemeini^n

sdilecbt gescbiitzt sind, gkuibe aber, daB

bei der gn.»Ben Mannigl'altigkeit dor Ein-

ricbtnngen in der Insoktonwolt in oinzolnen

k^illlon iijidore Scbutzvori-Icbtunii'on iib.iill<'bc

a
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J^iensto tbiiii koimcji wie joiiG scliilizcnden

I'luguldecken. Icli denko z. B. an die Si-rlng-
fc^chwlinzc, dio durch eine dem Ivcirper fost

imhartonde LultliilUe gogen Benct/nrig mit
Woingeist und damit gegen rasclie Ver-
iiriuug ganz gilt, gescliiil-zt sind. In anderon

-l^'aJlen wlrd violleicht audi dayjonigo ScLuLz-
mlLtel in i<\mktion treten, an das wohl
manchor T^osei- zii allorerst seduchfc Lai:
*lio AbscbliuLlvorriclituno-

S (",
i <

^ j'edes oiiiz

gmas.
^olnen

Biis fiilirfc nus wioder zu uuseren
Hylurgcn zuriick. Aiigenonimen niiiTilicb,

moino Anscliaimngcn ilber den Scliutz, den
^^Q Pliigoldcckon leisten, soi Rowoit richtig,
^yio ,si;eht cs dann mit dcm

,
vou diescm

^tdiuiz ausgcschlossonon ersten Stigmenpaar?
Woduroli wlrd liicr das Eludringen dos
Woiugoistes verliindort? Icli dauho liieraur

bei den Hyliirgon iind iihidiclicn giftfcsLen
Kiiferchen die Saclio, richtiger gosngf, so, daB
der genaueVerschluB zvvischen Protliorax und
Mesof.horax die Ptegel ist, dal] dieyo Rogol
gerade im Weingeist- oder C^^niikaliuui-Glasu
k(!ine AuHuahme erleidet, da(3 vielmehr eine
voriibergeliendo T.ookcrnng des Zitsamjuen-
schlnsses nur dann stattlindet, wenn
alinospliarische Luft eingcatinct werden soil.

Die scheiiitulen Kafer komnion aber nnr
dann wioder znm Leben, w-enn ihr Aufenthalt
unter Weingeiyt (odor im Cyynkalimn-GIaso)
nichb allzu lunge dauert. Mund und Kloako
konnou oLno wesenilichon Naoliteil lan<^ore

'>igondo Antwoi't gobcn zu ^ditrlen. Die
MeyuLLoracalstigmen sind langlicli, vorliilltnis-

maBig groB; der groBore Durckmosycr des
Umfaugos miBl; (),2:J, im Lrnnon (),!(> mm,
Wahrond dl(^ ontspreclionden MaBo bei den
I'Undlichen Abdominid-Sf.ignmn nnr 0,0 1 und
0,02<> ansiuaclion. Sie sind also wicliLigt^

''^tlgmen, von denen groBe Tracdieensf.nnnne
ansgehcn. Ein solches Siigma sLellfc einen
oinfachen Ring dar, dessen eine H;ill'l;e

(

to

k

sclnniilcr imd diiimcr ist als die andoro,
^uid der auf otwas mehr als der Halfte dos
Umfaugcs mil-, stcifen liaaren besei/t ist,

<^io nur zum Toil nacli innou gnrichtot sind.

l^iesor Ring liegt, wie das bei den Kafern
^voIII stets der .b'all ist, in der diinnon
2\visclicnmoml)i-:ui, die Pjotliorax und Meso-
tkorax vorbindet. Und da icli besondore
VersehluBvon-ielilnngen irgendweleber Art
^licht babe aufllnden kcinnen, so nelimo ich
i^n, daB dio Zwisclionmeniljran notigonfalls

^'oialtet wird, nach innon verscbwindet und
von don ziisamnienstoBenden Stiieken dos
T^Lotborax und Mosotliurax sobr gonan libor-

de{d<l, wird. Das stlnnnt ia iU)ri<i;ons sanz
C^nau mit demBofundo bei groBoren Kiifern,
wie boi (^araben, beim HiL'scbkiifor, sclbst-

VorsLandlicb auch bei Dyllscus und IJydro-
Phllus, wo man Prollioi-ax und Mosotborax
^it GewaJt auseinaiiderroiBen muB, wonn
^n,!i diose ersten Stigmen zu Cesicbt
oekoanuen will, die oft unerwartot weit
iiacb innon oder vorn. liogcn. (Man konnto
'"^10 eigentlicb ganz rubig stigmata protboracica
i^onnen.) Selirwabrscli.cinIIch verbaltsicb aucli

Zcit gescblosson bloiben; dagcgen sind fiir

das Aufboren dor Atmung, lur den Aus-
scbhiB dor atmospblirisrlion Luft, dio Gronzon
verlialtnismaBig eng gesteckt, froilieb sebr
uugleicb ong. Lebbafte Insoktou mit regem
Stuffwcobsol liaben ein ganz anderes Tjull-

bedfirPnis als langsanio Pblogmatiker mit
trilgcm Stoffwocbsek Eine Wospe z. B. stirbt

in einom verseblossenen Glase weit I'ruLer

als ein uugolabr glolcb groBer Hijloblus pini.
Und zu diesen triigeron, mit wcnig Luft iranz

,nit auskommoudou, in scbleobt ventilierten

VVoIuumgen sogar sebr gut gedeibenden
Tieron gehoron wobi aueb in der Regel
unsere gescbfitzten KaTor. Grebt boi soleben
der Scbeintod friiber oder spiiter in den
wirJdioben Tod liber, so storben sie an zu

langeandanerndeniLuftmangebanErstickung.
Die Giftigkoit dos Mediums ist— bis zu oitiom

gcwissen Grade— ISrebousaobo; der Tod ware
scblieiiliob aucb unter Wassor eingotroten.

Ganz dor gleicbo Scbeintod aus T;uft-

mangol laBt sicb aucb bei nicbt gescbutzten
Tnsokton bervorrufon, wenu man* sie unter
indiU'erento MiissigkeitoiT versetzt. Mir ist

aus moinor Jugendzeit ein solcber Yersuch
bekanut, der gowiB aucb manobom Leser der
/oitsclu'ift ui(dit nou ist. Man suchfc eine
Stubenfliego zu ertriinken, d. b., man bfilt sie

so lango wnUiv Wasser, bis sie sick nicbt

mebr riilirt, und noob ein paar Minuten
dariibor biuaus. Dann legt man sie auf eine
trockeno Stello, scbabt ein ibinCcben I\roide-

mebl dariibor, und o Wunder! aus dem Grab-
luigel arboitet sick auf einmal dio totgeglaubto
l^'licgo licraus. Das Kreidehaufcben ist,

nebonbei gesagt, der Hokuspokus beim
Kims'tstiick; der Versucli goUngt aucb ulino-

dios. Selbstvcrstandlicb biiugt aucb bier dio
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inoglicLo Diuiui' tics ScIiciiiLu(.lus aJ> voji dom
na.turlicbon LuftbodiirfTiis, nnd hier wio dnrt

wolil aucL voa dor ludivIduoUcn Aulago mid
von Zi.iialIIgl<"oif-,en. Ich Mtiolle mir z. B. vor,

duf] siimUiclio 30 EiitiUiiifcr das cJasLuudIg(i

Had im Weingoist- obne Schn.den til)orst.n,ndon

batten, wenii es Ibr ofstes gcwcsen wilro;

als zwoito Ziimntung wax cs don schvviichoron

uutur iliiiun zu viol.

lob haho mir nachtrilirlicli Tioch (;ino
f 1

AiizaJil lobendor J\ryol(>[)lilion vortichaJl't, uiii

an ibnnu weitoro Vorsuobe anstcilion zii

k(iiinon.
. P]iuoiii Toll dor Tioro nahm lob

mit mo£!;liobstor Scliomino: die oino Fh'i£r(;l"dl <~ o
dooko wog. Diesc warou Im Woiugolst uaob

weniger als einer Minute bewegnngslos nnd
nacb fiinf Miniiten tot. Bol auderen golang

es mir, kleino Locber in dio Fli'i£!;eldeckon

zu, boliron.

doutliob in die (JCCnnng, ohno jedocb, wio 6s

s(;boint, genttgenden Scluitz za gowahron.
Die Boweglioldcoit iinter Weingoist dauerto

ungleicb lange; nacb fiinf Miuutoii Aufentbalt

crbolben sicb alio Tiere in "wonifr^n Minuton
wioder, nacb y.^Hti'unWgom Ba,d waron sic

bleibend tot. 'Nun golit es bei dem Ah-
brocln^n und Dnrc^lilocbern dor Fh'igeltlookon

iiicht obno Vorlot/imgen ab, die bier viellelcht

nicbt ganz bcub^il nngslos sind. rifigoldccken

wie Fliigol yind, wonn anch fast trocken, so

docb voin St:()r('wocbsol nicbt ganz aus-

gescblussone Organo. Jede FlugoJdocke isi,

von vier odor fiinf gerade verlanfcndcn

Traobeonstammcbon durobsetzt, die ein N"otz

fein star Astchon abgobcn , imd im T^nnen

dor Flilgeladern vcrlaufon gloicbfallw

Tracboon ; ob bior, bei ansgowacbscmni

TTior logto sicb dor Fliigc]

Ticron, audi Jiocli Blul-baLnon, l^aim icli

nioiit niit Si(;luirboit sngon. Ich lasso bier

aucb dio Fliigcl als vvonigor mal.lgobond aiif-lor

a,(;lit, da, sio jedenfaJIs nicbt absicbtlicdi und

kamn oinmal Ijodoutcnd vorletzt vvordon siud;

aber beim Abbrocbon des FIiigoblocl<:en-

StieloH, so leicbt iiud wie von solbst c;s
'

I \

ii'owobnlich aucb erfolu-t, word en ^rracbeon

uiit dui-'obrisson, und violloicbt driugt diircli

dieso Wiin(l(>n dor Weingoist in don Kcirper

()'\n. loll iiborlusse.alsu dio Bourtoiluug des

VVertos dii^sor unvollk-onmnMion Yersuolui

dom Leser; sie sind dosludb uuvollkommon,

well, man boi soldi kl(Mnon Tioren dio (jnil.io

dor Vcrlotzuug nicbt bourtoilon und aucb

koino Vorbougnngsmat.b'ogoln, wio bier z. B.

Untorbludung dos .iriLigoldockon - Stiolos,

orgreifon kann.

Daf] nacb langem AufontliaLt in porfidcu

Gifton die ld(Mnon Tiere wioder ans ilirom.

Scliointod orvvaolion, lial: otwasVorhluJ.rcn.dos,

Wunderbares. Aber das VVundor liiOt sicli,

wie ich bier dargothan zn babon glaubo,

erklilren und auf na,tiii'IIobo Vorrrantro znriick-

fiibrou.

Wiodorerwucbens. Wir miissen wohl a.ji-

nobiuon, daO dor bloOo Aufcntliali, in dor

gi f(,froion Tjuft einon Roiz ausiibb, dor zu-

nUcbst Bowogungen dor GliodmaLicn -und

spjiter aucb Atombewegnngen zur Folgo ba,t.

Aber wo dor Pteiz zuerst einsolzt, und wio

or die rina'snni o-osoldossenen Pforten des

^
Klobt so klar ist dor Vorgang des

i^ ;-i

Xurpors wioder zu (irfaen vcrmag, das vormag
icbnicditzu saci'en. So feliltmirleidor Hoicbsa.m

dio Probe auC moinc Rocbuung; docb kann
loll dosbalb den Ghuibcn an ilire Ricbtiirlceit

nooh nicbt aufgcbon.

Beitrage zur experimentellen Lepidopterologie.
Von Dr. med. E. Fisclnu* in Zi'irioh.

IX.

(Mit Fignren im Text,)

Bemerkungen fiber die Unterseite der aherratio hygiaea Hdrch.*)

Wiodoibolentlicb ist durcb dio im 11. bis

VIII. Toile aufgufiihrton Tbatsacbon die

^osotzmiiBige Krscbcinniig der postero-
antorioren Eutwickeluug klar gezoigt

worden, und am kbu'ston nnd nn-

zweidoutigsten lieB sio sicb bei der

^

•') Fig. 4.5 ist die Unterseite von ah&rratio

arlcmi'i Fscbr., Fig. 15, IV. Toil.

aherratio hygiaea und ibron UbergangLMi

(Fig. \(S—22j demonstrioron.

Diosor postoro-antorloro Entwickolinigs--

gang verhof , wie ebondort nacbgowiesen,

mit einor zunehmend on Vcroln facbung
des Farbonmnsters (vergl. Fig. *.) mit Fig. 10

bis 14, Fig. 15 mit Fig. lO— 22, Fig. 2^

mit Fig. 24—28 u. a.). ,

Wir baben aber des woitoren nocb
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er-

tl l; 1

boobaclrten konnon , d aB dio TI n t o v s o i t e

'lilnu- alxuTiurLo als die OborsoKjo (iiifero-

^tiperioro Enhwu^IcoTung Einicrs), imd cs

^'^'(•5 sicli diese

Kt'scliemnnn;bo
ei alien sioljcn

''^t.cLlen. vMlo!'-

''iiigs luin-i, dio

I^C'Uti iclikoil-,

^^it (Uu' dioyo
F

pi'iiniiro Voriin-

<k>rung dor

Uutoi-soito

BoschaJTcnlioit

^lor JSTonnalform

^"^ nnd ist

tlmnnucli (vcr,i;-I.

V. Toil, pair. ri;i)

^^1 Uboriiliua'cu

iiLL IcHLUilo,

^^iil'ujone, u-luiii-

i^oldes und
t~(ilhui]i iiicJtl, so

^"itiguaiaJlig wio

luid. bosondors
^>oi hj/(jutm. Ey
tlilrfte dalnsr als

gcniigcnd

^'"wcijuiiien, als

-^uispiel dio /ih-

^I'l'dLlo ht/<juic(i.

^^^^ W!i.hl(;n. iiti

-V-

auf dor TlTitcrscif.o dor liijijlaca zu doinou-
slrioroii and im woiteren zn zeigen, zii

wolclion praidisclion Kotisociuouzon dioyos

Verliaiten ge-

fiilii-t liat —

Dr. mcd. E. Fischer phot.

"'Ji'igenabora.ul'

'^^s in d(Mi ein-

=''elneu Toiion

"^Uoser Abliaiid-

'^•'igGeyagbo zu
V'orwoiscn. Es
^I'wclioiuL mir
*'je«es Boispioi
^"" yo troffou-

^or, als eyniclifc

'^'^*''b.ic Abyiclit

^«t. dio That-

*^*^^ciiuu dor iiil'cro-yuperioi'on Eiihvickoiung,
uie "wir ja boreits gonilgend boypraciim,

•^'•^''kiuaiy oiiigeliend zu l)oliaLidolu, sondcrn
"^

'
ehn oil i; das g e g e n s o J 1 1 g o Y i; r 1 1 ad t e n

dcs woiLiun und scliwarzen Pia'ineiits

Original.

Unterseite von aherratio artemis Fschr,

und ahcrratio hygiaea Hdrch.

AnstlorTliah-

saclie, daR dio

Uiihorsoite

f r ii h r yioli

aberrativ ver-

anikMti als dio

OburyoiLo,

i'olgti, d;iLi sio

(am gieioiien

Tii(iividuuni)

reiativ stlirlior

von der Norm
al)woiciien miiB

als die Iof,/t(^ro;

OS muO a,lso

audi dio Vor-
oinf aclimig

dor Zeicli-

nung am
gleichon Palter

unterseits

woitor gO(li(^Iien

soju aiy obcii.
r

Diese weibor

gesclu'iiloue

Vereinfaclumg

zeigt sicli darin,

dafi, wio iiri IV^.

Toll. pag. ()<).">

aii?:!;"ofidirt,

niclii molir oin

bloBes centri-

[)etaigoricLLo(3oy

Waclisou des

woiBen Pig-

ments, sondorn

gieicbzoitigoliio

k m p n s a fc -

risolie, pcri-

pheriewih'tsver-

iavifonde Aus-

breitung des

sciiwarzon Pig-

meats orl'olgt, so daij sich beido gogenseitig

diircluvachsen, wiodiesinFig. !G zur Ansoliau-

iiiig gebracht ist. (Fig. 41) iyt eine ty[)ische,

iui IV. Toil, pag. 090, zweite Spalte obcn an-

;̂olulirto, abor dortiiiolit abgebildete hyr/laea.)
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Icli spriicli nun abor berelts pag. *')l).'i,

IV. Toil, von obersoits horli^i^^-adigst auR-

gepragten typischoii Lulivlduon der aberr.

hyglaca TrdrcJi., deren Untorsoito darin

eino oigentiinillcho und woitgehendsf^o Ver-

Lindcrang ^cigt,, daB das Gloichgowicht in

dor gegenseitigen Durchlagerung Jos welEJon

nnd schwarzon Pigmonts, d. b. dio Kom-
pensatlon, nicht mehr zur Geltung kommt,

daR jotzfc viebncbr das Gegcntoil der fiir

h'l/glaea cbarakteritiLlwchGii centripcLalcn

Verbrcihing des hellen Sanmos ointritt,

indem das scbwarzo Pigment volbg die

Obcrband libor das weiBo erbmgt. Ma,n

kann zwar noch doutlick wahrnebnicn, daB

das weiBo die Tendonz bafcte, nacb inncn,

centripetal, za dringen, daB aber die Kom-
ponsation von seiton des scbwarzcn eino dcr-

artit^'e Sturuno: bicrbci erfubr, daB eino
#

Ubcrwncbcrung (bircb dies letztcre eintrat.

Diese Erscbeinrmg, die man vielioicbt

als Uberkoinpensation bezoioltnen konntu,

kann znr volligon Scliwiirzring iind Zoicbrinngs-

losigkeit der Unterseitc fubron, wie Fig. 47''')

zcigt, nnd cs diirfte damit liior die woitosto,

irgond mogbcbo Voriiuderung erreicbt soin.

Aus dieser Krsebeinung ergab sicb nun

aber die Polgerung, daB (boso bis zum
Extrem •getricbene Veranderung, wie sJo

au[ der Unterseite bercJts erreicbt wiirdi^

audi anl* dor Obersoite sicb oinsteMi^n

nuillto, falls dor veranderndo Faktor, die

Kiilte, ontwodor in der Intonsitilt go-

steigort (bei — 10*^ oder — 25*' C.) odor

die y\bknblnng auf oinon anch wo,nig(M' ti(W'en

Kaltepuukt (z. B. G" C.) viol rapidor

i n z i t^'cn Individ u um in

•^) Utitor.soito von Fig. 22, IV. Toib

als bisbor eingeleltet wiirdo.

Icb scbbig den lotzteren Weg ein, da er

mir bessere Uesultate nach dieser speciellen

Pv^icbtung bin zu ergeben scbien, denn KiUte-

grado von — 10'* bis - 20'* C. batto icb

bcreits 1.81)5 aiigtiwaudt, obuo bei langsamer
Al)kiih]iing n,nF dicso K:iltepunld,e die oben-

genannte Scbwarzung auf der Oberseitc

(anBor an (Miiem

leicbtojii. Grade) zu erreicben.

JJa audi bei dem bislier gebandliabtcn

Verbdiren kaum j'omals eiiie Puppe wegon
zu raschen Abkiildens anl' — 3^ C. abstarb,

so war also die Grenzo des Zuliissigen nocb

niclit erroidit , die Abl<iihlnng dnrfte dem-

nacli ubne Gofabr fiir die Pu[)pe nocb

rapidor eingoleitet werden. Wie weit man
bioi'in aljor

natib'lidi nocb gcnanero Anbaltspunl^to,'

dlc^bc niuBl,cn erst durcb don praktiscbon

Versncb sel})st ircfunden werdon. —
Die Ilcsultate oines in dieser IlicbUmg

abgeiinderten experimontellcn Verlabrcns

liabou meino ErwarLimgcn durcbaus be-

stiltiirt, wie (b^r folirende Toil zoisfon wird.

gebcu durfio, da,rubor fcblten

Kleinere Original-Mitteilungen.

Au« deni LcKhmi der S(lilii|ir\ves[ieii.

Am 22. -Tub d. Js. ging icb bei scbiuv i<-m.

Sonnenscbein die beidersoits niit Obstbaumen
bepflanzto Chausaee entlang, welcbo sicb von

del' Stadt Zielenzig nacli doni Stadtwaldo

binziclit. Mcine Aufmerlcsamkoit wnrdo daboi

durcb eino groBere, mIr unbekannte Scliliipf-

wespc go fessclt, wclclie, glcicbsam ratios,

lebbaft mit den Fublern vibrierend, am
Stamra eines Kirscbbanmos bin nnd ber lief,

obne sicb irgondvvio in ibrem Treiben durcb

meine Anwesonbeit storon zn lassen. Weiin
sie den Stamni eino Strecke binunter-

gekrocben war, kebrtc sie immer wieder anf

einen bestinunten, mit Flecbtcn bestandencu

Fleclc zru'iick, bier einige Angonblicke ver-

weilend, um dann dasselbe Manuver von

1 ionem zu begin nhn. Was icb veninif etc,

fand icb bestiitigt: Der Ort, an dem die

Sclilu[)rwespo zn rasten pfiegte, nnd von

dem sic sicb nicbt trennen zu lainnon scbien,

zoigte untor dcii ki'mstllcb verarlieiteten

Flecbtcnteilcben eIn kaum von der E,Inde

sicb abbebendes Gcspiiist von DUolxi

caerulcoccpltala L. und bei vorsicbtigcL'

Offnnng darin cine zur Vorpuppii ng reife

Ilaupo dieses Falters. Kaum batte icb das

Gespinst in der Mitte ein wonig gcorfiiet

und micb zuriickgezogen, als diii Wespo
sicb mit groBor ITa,st deniselben wieder

nilberte und an! dem Gowebe Pustu faBto.

AVabrend dieselbc ilu'o Trinterleibsspltzo in

die Oiruung bineinzwangte, sab icli an den
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i

'*^i">scliuttoiuiigou Jus Gowebos, wolcho din

Lim sich Kclil:i<^^('.ii(l('- Tv.jiupe vcinnlufjto, dnli

*lio Wospo ibren Zweck erreiclit liiitto — daLi

d-;e Kanpo in ilirom niuimchi- iilclifc molir

^Ghui,z gowabrondeii Versteck das Opi'er

iliror grans:nnrn Friiidiii goworden war,
vvelclio sogleicli, iiacbdoia sie jbrcrn Tnstinkt-,

dio Arfc ZM erliaJtoTi, diircb, Ahloguug des
EIcs uadigekommen war, da,s Weite siicbho.

O. Schultz (z. Z. Ziclcuzig).

''iiiio-o Kopiilalioii bci CaUimorpha dominula.

rclclicnd bckauutu, Iciclib zu macbende Beob-
aclitung dienen, wie iniilg mid Test dio

YerLIuduiig wiibrend dor Kopubd/ion bei

gowisson Insokton ist, im Gegcnyatz zu
andoron Artuu, bci deneii die VerbindiiiK'-

ntir cino selir lose und flucbtigo ist.

So boubacbteto icb vor Jabren an einern

gldhend beiOen MiUage oinos Julitages das
Liebessplel von Cluilcophord mariana L. Die
stattlicben Kafor waren von cincr mir bei

Ibucu uiigowobuton JiebliaTtigkoit Wabrend
dio Mannobon omsig und scbnell undior-

triigo

Am 5. Augasf-, d. Js. fand icb uocb ein

Wclbcbon von Call'unorplia dominula, das
^10 Spnrcn einer langen Lobcnsdauer an
dc.iL verblaBten Farben ci-konnon lioB. Dor
i'aJtor scbloppte a.in Hinterloib ciu auffrdligcs

Aidiilngsol bintei- sicb ber. Bei gcnauorer
Untorsucbung crwies sicb dasselbe als dor
'buLorlcIb eines Miinncbens. Derselbe war
tluL'ch den splralfonnig eingedrobtcn Penis
test mifc dem weibb'cbeu Abdomen vorbvindon.
Da dor aniiangcnde miiiiulicbe Illulerleib
Jujz zusainmongescbrumpft nnd vertrooknef.

^ar, isfc anzunobmcu, daB das Wcibcbcn
tiensolben scbon lange Zeit bat mit sicb
J^f^ruiYitrao-on

g

IloiJ:en, saOcn sicb

itinssen. Wa,brsclioiiilIcli ist

'las rarcben willu-cud der KopnlaJ-ion von
einom Vogel odor aiKb^-oii Feiiido iibcr-

f^lb;.!! vvordon, wobei (Jieser nur den Vordor-
teil init don Fliigehi dos Manncliens erga,itcft

bat. — Bemerken will icb noch, dali der
l^-^ierstock des Weii)cbens leer war, dieses
^''"^o sicb der Eier trotz des Plindornisses
)^:>'t entledigen konnon. — Yorlieaciider Fall

dio bin-

dio VV^eibcben

sonnond. und nnr init den Fiddern spielend
aid' KiurcrnsLiimpfen. IJattc ein Miinncben ein

Woibcbcn orspidit, so sl.firzto os mit rasondem

'^'ii'iu als aul'Iallii/er Beweis ftlr

Fillgo auf die Auscrkorene; es erfolu'te

ein einigo wcnigc Sokiiiidcn dauerndos,
lobbaftes, beiderscitiges Bewegen, wiibrend
welcbcr das Miinnobon d'xo Bega.M.rmg aiis-

I'idirte und sicb diu'auf ebenso scbnell wieder
entfernte. Dio Kopulationsda,nor wiibrto bier

also nur weulgo Sekundon.
M. P. Riedol (Riigeuwalde, Ostsce).

groBeu

Bei eiucm Ausflugo am 17. Juli d. ds.
Ji'icb dem Finkeidvrugo bei Spandau, an
^•nem Tage, der regenscbwer und kfdil

^^egann, fund icb am Rande des
f^iicbs, eiiicr ausgedobnten Wiesenfliicbo,
^•imtlic.be Blijtonkopfe der blaubliibojulcu
^'^^"ibloso, sowie dor Grasnolke, Armeria
Vulgaris, besotzt mit Pl\.Miipla.reii der
-'[''(''yijoda plnndpeH Latr., einer Bienenart,
'I'o sonst nur vereinzolt imd S(dton auflritt.
-^^li balLo Ilunderte von diesen Tieren
^aunnoln konnon, indem sicb ol't vier bis
^^t^bs Stiicko in einer Blilto gcradezu ver-
Si'aben batten.

Da jedocb die Fundsielle eine sebr
bescbratdcte war, forschte icb nacb der
IJrsacbe dioser seltenen Erscbclnung uud
hmd

,
daB parallel mit dem Wiesenrande

sicli groBo Plaufon von Kiefernrcisig be-
I'anden.

Icb vermute nun, da icb die Biologie

vou Dasypoda nicbt kenne, daB diese Tiere
jenem Eeisig cntstamnien, inu so mebr, da
icb an anderen Pliitzon, wo boide genannte
IMlanzen in groBor Upplgkeit standen, aber
kelii Eeisig lag, aucb koine Biene, trotz

emslgen Snclicns, erbouton konnte.

C. Scbirmer (Berlin).

^f'tncssa urticac L. aherratio ichnusoidcs *lo Sclys.

^

Von oinom ScbuK-dterlings-Samnder ging
|
aufangs Miirz an einer sonniixen Stolle beob-

iv :.,. T _ X • rt,.. 1 .... - "
"^'1^ im Juni v. Js. ein Stiick von ahcrr.

^^hniHoldcs zu, das er In dor freien Natur

acbtete und uacb violer Geduld erbcuteto.

In der Moiuuag, ilaB nocb weitero solcbo
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Stiicku siub. luoglicliorvvcitio iu joucr Go^'ou*

iindcn imrl von oinor Cojnila soldier rait

don uormalon itr/icac -E,anpou lioL'stiimmen

luhiritoTK sainmolte jener Zficlitor im Mai

alio ir^ondwio dorb orrulclibai-on urllcae-

Raupon-Nostor rmd /og daraas die i'altor;

abcr OS fvuid yicli untor don. ca. SOO gc-

Hchlfipfbon Icoino einzigo aherr. icJivMSoldes,

aiu^b koin Ubergaiig. Btjiuurkonywort ist,

daB ohigos Stiiok, d;is a,us oiner Horhst,-

GeiJoraLion staLumto und als .FalLor ill)or-

winhorb war, d(;ublicli postero-anlcrioro Eiit-

wiokelnng /oigb lind oigeiiblioh (vvoil IJintor-

flfigol obou fast ziir Iliiirte gt^st'liwiir/b) oiiion

(j!)(M*ga,ng von icJni/itsoiflr^i zn aJieir. niijrUa

Fickort bildcb. Es dtlrlLc diobo Boobaclilung

oino Bestatignng rachr sein fiir dio im

Xn.ToiIiiioinor„Boitragozuroxperimoiiic-lIon

TjOjiidoptorologie" gogohonon AusiTdn-urigon

iiber dio „Tia,tiLrlIchon", je nacb Jaliroszoit

siolv vcrscliuvlcn vorandorndon V'anosson-

Aberra,tiouon.

Dr. mod. Yj. Fi soli or (Zuriohj.

Prioiiiis coriariiis.

Am If). August fa,nd icli aAiF uijicm I'ouolibou,

sandigenWal<lw(~'giin"niortlial(T<"aisorslantorn)

ein stark defoktes Exemplai- von Fiionus

corlar'ms <3 . Es folilton Ti;i.udIoli: TFIntorloih

rait dom driiton Boinpaar, linkes MitLelboin,

linkc. Miigoldocl^e. Die Verletzung — wahr-

solioiulioh durch einenVogol, dor das Illogendo

Tior dnrohbiB (dio .li;i.ntigon Fliigol fohltoTi

eboufalls) untl dio harfcen Chiiiutullo zu Budoii

fidlon lioO — jnuBte vor nicliI; hingor Zoit

stattgofimdou liubon, donu udi b(!niorkl,.o

konvulsivischo Bewognngon dor Fulilor,

Taster iiud Klofcrn. Icli Tialim dasBAidimont

Tiach Fanse; dio Bowognngon da;nerten bis

zLim audoron Tago iiaolimittags 1 Ulir, d. h.

27 SbnndoTi vora. /oitpnnkt der Boobaohtung

an. Wakrend dor orston zcbnStundon waron

dio Znoknniion' boRondcu'S hottig.

Dr. K. Mangor (Niirnborg).

Litteratur-Referate.
Die Hcrrcn Verlcgcr und Autoren von einzclii odcr in Zcitschriftcn crschcincndcn cinschlagigcn

Publikationen wcrden um alsbaldige Zuscndung dersclbcn gcbctcn.

l\*il)ro, J. IT.: Soiiveiiirs Enloniologiqiirs. Soiio V. Paris, '<.)7.

Es ist ein allgemein verbrciloler Volks-

glaube, daBalleRaupon gii'tlgsciun. Vouoinigon,

die iriib eineni liaaL-pol/. vorschen slud, stelit

es ja aucb fest, daI3 sie bei, dur 33ori"ibruiig

und narncntlicb, wnnn die Ilajiro an die

Hchleimbaute golangen, recbt bus;i,rLtgo Ent-

ziindungon licrvorru Ton k6nnen. Man lubrt

diese VVirkung gc\vo]inli(di darauf zuruck, daI3

die Spitzo des lioblen lluares in die Hant
eindringo, dort abbreclie lutd eine in

besunderen Drusen eizcugte Elussigkeit ans-

treten kisse; der Yorgang wiirde also dcni-

jenigen entsprecben, auf dcni die gelurcbtete

Wirknng dor Brenncssoln berubt.

Die V^ersucho aber, die ncuordings ein

franzusiscbor Forscber, J. IT. Fabre, an der

liaupe des Kielern - rrozcsslonssplnnors uiul

einigor anderer ScbinotioL-lingc a,usgofrdirt bat,

lasscn die Wirksamkoit dor liaupenbaare nock
in einem andnrcn Liclit ciS(dioinen. Fabre
fand, daB oin Ai bciiauszug ans dom Kote dicser

B,aupen auf der Haut des Arines die cbarak-

toristiscbe Entzundnng bcrvorrnft, die niit

Anscbwelluiig. Ptutung, Jucken, Vorbrennnngs-

gefubl, Aussoiiderung einor seroson Kiiissig-

koit und spiU.orer A.bschuppung dor Oborhn.ut

verbundcn ist.

Die Versucbe wuvdon von l'\d)r(! in

dci" AVeiso vorg(^noninicn , d.-iB or nut

dom Aibor;uis/ug(; getiankt.os Losr.bpn]>irr

auf solnon Arm logfo und nut oin(nn dichton

Ycrbande umgab, «lof cino Naebt liegon bliob.

Am zwoiten Tage wurd(^ die entziuullicbe An-

si-bwelluug starker und ergriif dio Ticfon (bn-

Muskelmasso; aneb die TropfounuRsondiu-ung

nabm zu, und das briunionde -Tucken steignrlo

sieh dorm;di(m, da,B Fabro ein Lin(bu*ungs-

Tniit(d ;uuvond(ni muBte. NaHi fiinf TagoU
li;i,tte sick ein nbscbouludi aussohendeS

Oosdiwur gebiblot. Erst nacb drei VVocbon

lIcB di(! Entziindung iiack, die TTaut bildoto

sick von nouem, aber die Eote blieb Ix'stekon;

narTi ein(nn Monat empfand Fabre noch

dimkcn utid Verbronnungsgofukl, das durch

die Bobtwarme gesteigert wru-do. J3ie liOLo

war erst nacb drei Monaton vcUHg ver-

scTiwundon.
EntspreckendeT^tdziimbmgs(>rscboinnngcn

AlE
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^vurdou iiacJi Fiibro licrv(H'g(M-iirou rlnrcJi (Lis

jjIuI (ler Pro/ossionsranpe, sowio dnrcli oinen
i^hurischen Ansznf^ der HaarOj wiihreiid die
Jiaaro selber nach der Behandhmc: mitAther
'voiiio Wirkimo; inolir ansiibten. Eerner zeigte
^\^\i das Gill in dor lliissigen Aussclieidnng,
Uiu dor jurigo Sulimetteriing nach seinem Aiis-
^<^|ilupren aus dor Pup]io von sich giobt.

r\ibre scblieBt aus <Iicsen Beobaohtnngon,
'I'd,! d;us Uii'l oin Abi'allprodLikt des organisclion
^toll'wecbsels sei, imd ei' niinmt an, diiB die
•tiaiu'e (K)r Prozossionsraiipon btd deni Aui-
'''iLbalto dor Tiure in einem gemeinsamen, von
'|ii'aL orlullten Mesto ilul-ioT-lich vergifioL
^brdon. Auch die n,ndoren gii'tigen lUmpen
'•-'bon nacli IVibre geselJig, wJlbrelid oinzelne,
^^e z. B. die Jvaupen von Arctia, trot^ starker
^o]iaa,ruijg uiid tr(jtz der Giiligkeit dos Kotes
I'liych-idlidi sind.

Auch die llaave vielcr anderer , niclil,

b''^ulijg Icbcudor Jiavipon, z. B. von Gastro-
Vdcha rtiblj .Ldslofampa potaioria, errcgon, anf

empfindliclio Ilaiitstollon gobracht, eincii an
JMesselvcrbronnungcn erijinernden ILudreiz.

Dio Aiisscboidirng eincs scliarfen StolTea von
dci-oben geschilderten "Wii-ksandccit ist nacli
d(in Scbliissen, die Ea,bre aus seinon Vor-
Snellen zielit, alb'n Eaupcn (imd jiingcii
S(dini<^tterlingcii) gerneinsnni. Aber audi boi
andoren Tnsokton kommt er vor. J3;U.i junge,
aus derru[)j)(i ausschliipPoiifle JlosonkiUV'r oino
l''lussigk(Mt, von sich gobon , die clicnsolclic
Entzundung zu orregen verniag vvie dor Oifl:-

stoff der Kaupen, kn,nn zwar nicht auffallend
erscbeinen, da, dio sclinrfon Ausscbciduiigen
dieser Xal'er bingst, bekannt sind. Bemcrkfuis-
werb a.ber ist es, (Ud] i^'abre im Kot von
UbittAVOSponbxrven, I-Teusclirockon und Oriilon
(U^nselben GiftstofP gefunden ba.t.

Ms Sfdioint also, dal.i wir os hier mit oineiu
ganz allgemein verbreitotcn Tnsektongifte zu
tbun haben, mid man wird sagon konnen, daB
hior wioder die Wissonschaft einon alten
Volksgbaid)cn bestiitigt hat.

M. P. Kiedol (UCigenwaldc, O.^tsee).

•''*MK^(,5 Charles: Etmks siir los Foiinnis, Irs (^Jiirpos ct los Abdlles. In: Momoires
de la Sooiek; Z<jo]ogl(p.io do Frajico, tome X, p. .-U)2---.'i22. Tafel X. '07.

-Per Voi-fassur, der siuli. sclioii iVUlier niit
^<>iusoIbL>u ("ogonsUuid' bofaCt ba,t (of. Aunaks
?oc. ont. de Fr., 1893, T. 02, p. 4G7 IF.), bosdircibL
^^ dieser Arbeit eiinge dor gegon frulior
^fidifiziorLon Appai;ito, vveldie er benutzt, uni
uas Leben dor Amelsen uud MynnekopJillcn
^" b(U)ba(dit('ii.

Dios(dbeii besttdioii aus ciiicinBlock poroser
•^ubstaiiz, v\'ol(:liLM' auf dor einen Seite feucht
M'e'b;iH,e.n wLrd, waliroud die entgegengosetzte
^tsito (-,ro(dvon. bleibt. B(>i dieseu kuustliclien
^^f^'storn konunt es obenso solir darauf an, zu
gi-o(.l,^ Trockenlunt wie zu groOe Feuclitigkeit
'^'}^ venneldcii. da.uiit die Bewulmor sich wolil

Y'^"^l6n. Bcideu Fordoruugon wcrden die
^Ppn.ralu Janets gerccht.

Fr untorscbcidot zwei Arteu voii y\o\--

artir.'(^.j^ Appai'a.lon: liurizuid.ale und vertikalo.

j^'6 h orizo u ta len Apijaiate weisen drei
•*Vamtri(M-n aiil', vou doncu die erste dunkol und
^.^br I'oiKdd,, die zweite dunkol und wenigor
^*^"^<dit, die drltte hell und fast trocken gehalten
^^'I'd. .Die einzoluon T-Cauunern sind vt>nein-
''"dor durch Verbindungsgalerien gefcroiuit,
^voIcIk; ebenso, wie das Innoro der Kanimern
^^U)st, (loin Blioke des Beobacbtcra zugJingUch
^'"d, (bi, den Dc(diel dee ganzen Apparatos oino
^'I'oBo Glass(dielbe l)ildet.

TJnter a,iidcr(Mi wird dann soldi oin kiinst-

lioiics Doppelnest, bergerichtet fiir Solrnoj)s?s

fngax und Jj'^ornuva fxs'ra, beschrioben, ebenso
iiber die Zucbtorgobnisse bericblct, welclie mit
Anerijates alratuliis in eineni sokdien borizon-
Lalen Ajjparat erzielt wurden.

Auch die ve rtikal en Apparato bostehon
aus poroscr Substanz, wolche auf der einen
Soito feucht, auf der andorcui trocken zu halUMi
ist. Es wii-d das Modell eines solchen Apparates
auaiuhrlichboscbriobon, weleJves sich imrwenig
von dojii s(!iner Zeit in der Biologischen
Abteilung in dor Brussuler Ausstelluug auf-
gostellteii unterscheidet. Auf Tafel X tiiidot

sich eine Abbikluug desselben, woiclui das \'er-

staiidiiis dor Boschreibung wesentlich er-

leichtert.

Daran kniipi'ou ai(di AVinke, betreliend die

IJbersiedeluDg uiul LJnterliaitung der Be-
\Nobner der Nester. Die Zuchterfahrungoji,
vvelche boi dor Benutzung cines solchen vor-
tikalon Apparates liinsicbtlich eines Boppel-
nest.os von Solcnopsis fiujax und Formica
fuh'ca gosauimolt wurden, warden mitgeiejit.

Dor Vorfasser scJdioBt mit der Ver-
sicboruiig, da(3 nach seinen Flrfahrungeu diese
horizuntaion oder vertikalon Apparate don
Amoiscn durcliaus die Bedingungen bloton,

w^ol(dio als die Jiornialen zu botraolitoii seien.

0. Schultz (z. Zt. Drioscn).

Ji
r

'not, Ohr.: Eludes sur les Foiirniis, les (jIiumjcs ei lew AIkmIIcs.

ei Lasius. In: Comptos rondris hol)doma(hiiros des Seances de
Sciences. 15 mars '07.

AntennopJiorns

i'Acadomio des

^ Dor goschiitzte Verfasser bericlitet iiber das
^^Grli'iltnis dor Milbe Antennophortis Uldmanni
-^'ir Auioisu Ltwiuii mixtus. Erstore sclunarotzen
^..P'^oisch an Lasius und aetzon sicli mit
tlilfo oigentuinliclier,, klebriger Ilaftschoiben

am Endo dor Boine, an der unteren Fliiche
des Kopfes und seitlich am Abdomen fest.

Dioae Parasiton sind blind, aber ihr erates
Beiupaar erschoint in lango, Anl-fumen iihnliche
Appendices unigewandolt und mit sehr
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eniplindllclion Geruchsnerven bosetzt. Wird
oin A?iJcnnopho'nts von einor ximoise abge-
nommen uiid in oinon Nostgang gosetzt, so
tastet er lebhaft itut jcnoii Appendices umlier.
Kommt dann cine; Aiuclse in die Nillie, so
scbnellfc die Milbe eines doi- erhobcnen, hierfiir

slots bereiten, fol^T.iiden Beine gescLickt niit

den genannten JIaffscheibcn Jiuf dieselbe,
erklettert sio sogleicli und sucht sich eine
vorteilliafte Lage auf ihreni WJrte, der sicli

nach einigcm Muhen borubigt.

Finden sich raehi-ere derMilben auf einer
Ameise, sopflegen siesyinmetrischeStellungen
in IJc/ug auf die Sagittalebene derselbon ein-

zunebmen und storen sie derart moglicbst
wenig in der freien Ijewegungsfilln'gkeit; die
beiden langon A])portdices sind gloiclizeitig

bei deii am Kopfe sitzenden nach vorn, sonst
nach hinten gericlitet. Der Verfasser beob-
acbtete, dul] die erst kOrzlicb gesrJiliipftxMT

Arbciter vorgezogen werden, vielleiciit, weil

sie aus dot- Sugfalt und Mcge Nutzon zielieu,

mit welchcr dieso von den alteren Gcnossen
bcbaiidelt werden; denn sie erhalten sicli aus-
schlioBllch vuii den NaLrstoffez], mit deneji
SL( b die Anieisen futtern. "Wiibrend dieses
Vorgangcs efbeuLct der am ICopfe befindllcho

An ICImo 1)1ton 1-6 seinen Anteil, Bisweilen aucbt
deisolbe dann die get;ittigte Ameise vom
Woitcrlaufcn zuri.id<zLdialtoii, meist mitErfolg.
Die auf doui Abdtjincn sitzonden Milbua
dagegen pflogen von Mndercn Ameisun, die

sic mit den ,,Anlenncn" streiclioln, und dcnuii
sie das folgende Beinpiuir eutgegcnslrccken,
Nuhrung zu erbitten und zu orbaiten.

Da die Ameiso die Gegenwart des Para-
slten duldet und ihm selbst freiwilHg Nabruiig
;iebt, liegt hier eiiio welter vorgcscliritteno
Myrmekophilie vor als bei der Lepmnina
pojypoda.

Dr. Clir. Schroder (Itzeboc-Sudo).

M

Jleli, Dr. L.: Scliiuli^iin^- dor LiUMlvviriscliiin diircli TicrfnisH. lu; Naturwissonscbaft-

licdiG Wochenscbrift, Seite .^04— JJOH. '08.

Aiif Grund des Jabresboriolites fiJr 1807,
Heft 29 der „Arbeiten der DeidscJicn Land-
wii-tscbaf'ts - Geseilschaft 1898" und seiner
Tabellen liefert der Verfasser eine In zoo-
geograpliischor und r)k< ilogiscbcr ITinsicbt
beaclitenswcrte PCusajinni-nstcllung der tieri-

scben landwirtschaftlichen Sdiildlinge.

So fiiltrt derselbo aus der Oi'dnung der
Dipteren die Fritlliege Osclnis frit als die
scLadlicbstc an, nameutHch aus Norddeutsch-
laud, dock aucli aus Seblesien. Am meisteu
litt der liitfer, dann der Uoggen, Weizen (in

zwc/i Fallen einScbaden bis .33Vu"/q) und Qerste
(boi Oppeln 10 o/,,). Von lloggen wurden auf
einem Gute iji OstpreuLJen 10 Morgen ver-
nicbtet, an Hafer ebenfalls 80 Morgen, ferner
20 Morgen Hafer

, auf einem hannoverschen
Gute. Von iOOKornern cines „niinderwertigen"
Ilafers aus Seezen a. Harz waren nur 20 normal,

entwickelt, 58 stark ausgeirossen,22 miiOig

von ebousoviel des „besten" 2.'3 normal, 40 aus-
"ofrcssen.

AucIl die Halinflicge, Ohloropus taeniopns,
verursacbte , besonders in IMorddeutscliland
und ScblesicD, viel Scbaden an Weizen und
Gerste (5— lO'Vo)- ^^^ Tirol stieg sie mit dem
Welzon und der Gerste bis zu dcren obcreii

Grenzen 1005 bezvv. 1377 m hocli.

AutJerdom werden hier die Sclmaken-
('rij)ula-) Liivven (nu den Wurzeln dos Sommer-
Getreides), die .R,unk(^illieg(5 Anfhonn/ia ran-

formds (20%, bei Olsnilz selbst 40%), dia^

Larve der Lupinenlliege Anlh. funcsta (auf

einem Gute in der Neumark von 00 Morgen
Lupinen der dritte Teii zerstort), die Spargid-
iiiege Trypr.ia fulminant und die Made der
Kirsebliiege HplJfxjra.plid cerasi arger Angi-ii'i'o

beschuldigt.
r

Dr. Glir. Sclii'odor (Kzehoc-Sudc).

(li.-trd, Alfred: Sur lo>s rogTiU'ralioits Iiypol.y piques. In: CompLes rondus des Soanceri

(le la Soeiofce de Eiologio (Ritzung vom 27. Miirz '07).

Wie bokannt, wachsen bei den Blattidon
im Larvenzustande eingebiiBte Glieder wied(M-
nach. Tm Jahre 1894 macbten \V. Batoson
undlI.Erindley gelegentlieh der Untersiicbung,
wie verander!i(;b die Zaid der Ta-rsenglieder
soi, die interessante Kntdeckang, dati von /ilf/tfn

americana, orirnf^nlis \\nd gernmfiir.a, welche fiir

gewoljnlicb funf Tarsenglieder haben, eine
groBeAnzalil vonlndividnennnrvierFid.iglicder
aufvviesen. Die Priil'Mng mehrerer hundei-t
jungcn- , soeben ausgoschliipfler Exeinplare
bewies anderorseits, daB diese abweichende
Bildung selteii angeboren ist.

Neuerdings haben die Exporimcnte

Bordages, dos Dirolctors des Museums von
Saint Denis, gezelgt, daB von den iMia,smideii

Moimrxlroptera und UdpliiilcriiH das Gleiche gi^^

wie von <len obiG:en Blattiden.

Da, JJaleson und liriudley die einzebicn
l*\iBglieder bei den anormalen E.vempJareii

ebenso groB und ebenso ausgestaltet fanden
wie bei den regular gebildeten Individuen mit

fiinf Tarsejigliedern, so schlossen sie, dai3 hloi-'

ein Eall von unterbrocliener Variabilitat vor-

liege (nach Th. Elm or 1^ oogenesis odd*

Ilalmatogenesis), welclier einiges Liebt werfen
konrio auf den Ur.s[)rung mcbrerer Blattldeii'

Arten, welcho von Brisout do Barnevillo '^^^
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y}Qi' FuBglledoL- iragend bczeiclmot yind. —
^'A('h Giard haiidelt oa sich Iiier um eine
fi'i^pcsl-.ralo DispusiUoli, wio sie sich oft iiuch
"^fii verwaiidLoii Arton vorliudot. Ei- vcrwciyt,
^tti seine Bchaiipiung /ii wtuizon, auf die
^^eob;ic.litiiii,^-e].i Boulongers uud Werners be-
i^JJJ^'licli der Ji(>gen(U'i(U'ung dcs Schwauzes biM
jji'livhson - Arteii, Parona.s bezi'iglicb dor
^^ii('-kcna,pj)ondiccs bei Tclhjjs (Fh-ocnkiinis)
^f'porhia, .'narAirUis inid Oiard's bei PlcufodclcH
nV/,^//v;n)ozugllcli der rol3-dactylie, Davouporls
'"i OhcUii hiDsicbtlicli des Aiit'irotens von nudir
;'^'Hig*'n, sdilioBlicli audi auf almndie Boob-
fich(iitig(>]i ans dem Pflanzonroiche. GJard
'^filbor wios .sdion fruhcr daraiif hiii, daB cJn
Jnotd or'wn lalls , dor jangon Zvvclge durch
i^aupcn von OcncrUt disbar L. beraubt, nadi-

luals dio naclclfonnii>'en Triebo von Jictinospora
aiU'wIes. Ahnliche Beobachtungen wnrdon
vonEtbinghausonujidlCrasan an versdiiodencn
Baunien gemacbt, weldie unter InsektenfraB
oder starkeni Frost gelittcn hatt(m.

Soi cs, daG die bildcnJen Faktoren nn-
gonijgcnd sind, oder vielmulir, daB es fur das
versU'imuicdte InJividuiun vortcillia,l'b ist, don
rrt)zoB dor Ei-noucrung abzukurzon rnid nicht
yollstaudig alle phylogonotisdien ancestralen
Sladlon zu durdtlaafen, dor morpljologiaclie
T>pris des wiedererzeugten Gliedes entspricbt
nldit dem jot/agon Zustand, sondern eineni
fri'tlioren. — Der Voi'fasser nennt soidio Fillle

von Tlegonoration hypotyplsch.

0. Schultz (z. Z. Driescn).

r

^t^liilliiig', IToinridi Freiberr von: Ein iiOHOi'tnpi>l(M*5 frochcr RosiMilioscliaaigor.
Dor praktiscbu Hatgebor im ObsL- ujid Gartenbau. '98. No. 28, pag. 2()0-

In:

Mi.t 4 Abhildnno'on nn Text.

Olloyyl^jnchiis siiuj alarIs Ij. ist n,la Sdiildling
dtirlicso nou; sein sonstiger Sdiadon an liim-
P^'Gren, jungen Eichen, Aepfeln und ZwoLsdion
^^^t (bigegen schon seit liingei-er Zeit bekannt.
||^s war eben schwer, ibn an Kosen aufzu-
^^nden, da er tagsuber versteckt ist nnd erst
J^Wisdien 12 uud 1 Ubr nadits seino BeuLe-
J^^'ge untorniLumt, dahur nur mit der J^aterne
''^'"1 seiner verderblidion Tbiitiglioit beobaditet
^erden kann. Sein ^Vurircton lallt zwisdien
^^'Iitte Mai und Ende Juli.

Der Sdiadon auBert sidi darin, daB er bei
VeredeUen _Eoben die Sdiaie des EdeJtriebes
'""^_f^ toilvveise solbst die des wildon Ilolzes
^Pii'idrOrmig von oben nadi uuten abtViBl und
•^16 schlaJondou Augen bis auf das ITo]/ voll-
'^tandig ausfriOt, wodurdi cine Veredelung
l^ach der andoren abstirbt, und nur die Unter-
JagQ gedelbt, olnio jodocb voredolt zu sein.

"Es wird audi mitgotcilt, daB sdion teil-
^t>Iso Im Winter die im Jvellor im >Saiido

^iiigoscidagenon VeredeluDgon angegrillen
^^LU'den, ohne da,B jedocb daraut* Gewidit
gdegt wurdo. Erklarliob sind dieso Be-
^dijldigungon im Keller wold dadurdt, daB
i'® I-'Hi'ven dos Kiifers, die bokaunUIdi in dei-
fji*(ie iliren Entwickelutigsgang durdimadicn,
^^ Sando, der sidi im Keller vorfaud, ont-
^^'ickelungsreif wiu'don uud die ImagiUOS

soforfc ihr Zorstorungswerk bcgannen. Durdi
die Edelroiser selbst konnten weder Eier nodi
Larven eingosdiloppt wordcn sein, da die-
selbon aus Italion bezngon wurden.

Die Vortilgung dieses Kilters orsdieint
redit eini'adi, v^eil er m^oHI Fliigeldecken,
jododi keine hliutigen Flugapparato besitzt.
Dalier wird man ihm ganz oinf'adi don Weg
zu den Okulationen uud Stanimdien dadnrcb
versperren, duB man bei den aufgericliteton
Rosen kloine Leimringe anwendet, die sowohl
unten wio oben cine herausragende Watte-
unterlage besitzen. Die Jiiuge })ilden dann
ein unliberstoigbares Hindernis. Vor der Zoit
des AufrieliLons. d. h. solange die Jlosenst(^eke
nocli liegou tind uiit Lanb u. dergl. bedeckt
sind, wird ein Sduitz dadurcb erziolt, daB
maji iiber die veredolte Stelle einen Gli.s-

oylinder oder ein TbongefaB scliiebt, Welches
an beiden Seiteii einen WatteversclduB zeigt.
Wo dio Imagines solbst angotrofFen werden,
sind sie unbedingt zu vernicbten , was an
niudcrou iiosen oder audi .]\;Osenbaumen durch
Abkloulon uber einen Schirm oder iiber den
Appai-at, den Dr. Stoli im „Ost. Landw.
Wochenbl." J87*J besdireibt, in deii Nacht-
odor friihea Morgenstunden gescludien kann.

Emil K. Bllimral (Wien).

^Wlatl, C. L.: Tho [msmcJi (vvig-!)or(M'. In
of A gri culture. Division of Ent
p. 7 -20, 5 Abb.

1
Alw Schiidling des Piirslch ist in den

^t'i^f.Gn Jahren In den Voreinlgten SLaaten von
^orda.niorika ein Schiiictterling aus der Famille
j^'^r Motion, A narsia Uncaldla ZelL. aufge-
'^ton, dor sich audi schon in Deulsdiland

^^^w scb-idlfch orwiesen hat. C. L. Marlatt,
^I'ster Assistent der entoniologisclion Division
Jies Departemont fur Ackerbau zu Washington,
'^t jetzf, die Lebensweiso des Schildlings
^•^'"in, stiidiort. Dor ydimotterliiig stanuTit

: Publications of the U. S. Department
omology. Now Series. "98. Bull. 10,

wahrsdieinlicli aus Asien und ist mit dem
rfu-sichbaum weiter von dort verbreitet
worden. Er miBt mit ausgebrciteten Flugeln
kaum 15 mm; die Vordertlugol sind dunkel-
grau und habou am Vordorrande einigo braun-
schwarzo Flecke, von denen der mittlere der
gvoBte ist; die Fransen ersdieinen braungrau;
die llinlerUugel sehen graubraim aus und
tragen graugelbe Fransen. In der Euhe legt
der Schmettorling seine Fuhler dicht an die
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iU'lugel, die Palpen ruckwilrts liber den KopP
bieirend.

Ende M.ai Icfjjf, day Weibcbeu die Eier jib

an Jio Basis dos Blattstieles. Diesolbon sehen
frisch gelogb weil.i aus und Irisieron etwas,
spater werden sie oran^-egelb; ihre Form ist

ovoid, und ihre L^,nge betriigt 0,4 mm bei

0,2 mm Breite. Nacli ca.
' zwolf Tagen

£st;hlupfon die Eaupen aus; dieselbeu sehen
blaOgolb aus, Kopf, Nacken- und Analschild
sind schwarz. SuTort nach dem AusschlUpfen
bohren sich die Eaupon an der Blattachsel
in den Zweig ein; ihre Gegenwart wird ver-
raten dureh ein kloines Haufchen brauner
Exkrcm(iiite. Ilier iiborwintern die Eaupen.
Tin April, wenn der rilralchbaura ausge-
ycbhtgciL hat, verlaaycu sie ilir Winter(]uarLier
und fresHcn yleh unLor der Einde einen Gang
im Zellgewebe nach den jungen Tiieben bin;
dabei

' durchbohrcn sie die ZelLschichten, in

welcbcn den Trieben vom Stamm her die
Nahruug zugefubrt wird, so daf.i die jungen
BliUter, Blutea und Zweige verwelken und
absterben, Da die Eaupen fortwahrend luiler

der Einde liin und her wn.nd(n'n, ist dor
Schaden, den sie anl-iehten, ein ganz be-
deutender. Nach 12- If) Tngen ist die Eaupe
erwaehsen und verpuppt sieb, und schon nach
7 -10 Tagen scblfipCt der Schmetterling aus.

Als natiirliclio Ft-iiido der Eaupen, die sie

n;i,i!i(^ntlich wahrend der Zeit der tJber-

winteruiig angreiA.ui, sind zu nenneu: Fali-
cnhddcH oentricosufi, Copidosoma varkgdiwni luid

Oxymorjjha Uvula. Das eiuzige iLadikahnittel
g(ig(Mi (\(iu Scbildling Ist, die befallenen, ver-
trocknenden Zweigspltzeu ab/,uschneldeu,
sobald sich solcdie bemerkbar machen, und
sie zu verbrc]nien. Im Jaiiuar und Februar
konnen die t\berwiuternden Eaupen goLutet
werden, weiui man die Zweige mit einer
Petroknni) emulsion oder einom andern Ol-
prilparat bc^strotcbt.

Am Schlusse seiner Arbeit giebt Marla.tf.

eiii ausfubrliehes Ver^eicbnis liber die

LitteraLur, welcbe den IVagliehen Gegonstand
b(ihandelt.

Sigm. Schenkling (Hamburg).

T

Hjirgrujiiiii, A.: ips (Tom/ens) Vorontjjowi sp. n. Jiurobson uird ips (T.) heterodon
WncJill. In: ,,Al]gem. Forst- und Jagdzoitung", April '98.

Erstere Art unterselieidet sich von
T. curvldcns dadurch, daO sie ein Drittel kleijier
ist (2—2,5 mm lang), daB die Punktur der
Fliigeldecken gegen die Spitze bin quer steht,
daf,^ der zvveite Zahu ties Absturzos fast
2:orade ist, u. s. w. GrGCer sind die bloluglschen
Untoi'scliiede. CurrUktui bewohnt fast aus-
schliefilich den Stamm, Vorordzoivl die Aste
und vom Stamm niu* doji Wipfelteil; ersterej-
h:ibt fast Jiur nionoga,mis<d:], letztei'cr

polyganus(di, iji der Eegol mit zwei, a,ber aueh
mit () -'7 Weibclieu; daiier sind seine Gilnge
stets mit einer deutli(dien Eanunclkammer
versebiMi. und vou der I^'orm mebrarmiger
Sternga,n<;e. Zwolf Abbildungen solcher Giinge
in verschiedenen Stadlon werden gegobon.
Merkvvurdigerweise siiul in den Gangen der
Stainmtoile zwar auch mehr Welbchen als

in deiien der Asto, aber vor allem melu*
Milnnchen als Welbclieii. Muttergajig(\ die
dicht aneinander gostellten Elkerbon und die
Puppcni'inge gehen tief hi den Splint, die
Larv(mg;liige nur wenig. — /jj.v hekrodon,
na,oh einer ZuscbrifL EeiLtors nur elne groOe
Varietat von I. Njnnidens Eeltt. aus dem
Kauka,siis, gleicht ciirvldcns auCerordenLlich.
Aber wahrend bei letzterem die bolden ersten
Z;i,bne divergior(^n, verhLufen sie bei erslereui
parallel. AUe Zahnc; bei Jwlcrodon sind lilnger,
scbhinker und spitzer, die Zahne No. 3 und ^1

deutlicher. Das Welbchen von Jieterodon hat
eine tiefe Liingsfurche auf dem Abstur/.e.
Auch heterodon lebt polvcramisch in Stern-
gjlngon, deren Arme Ijingoi* und mehr wage-
recht sind als die von Voronlzowi; die ganzeu
Bilder sind weniger verwori (mi, klaTer, nicht
so viol ge-knickt. Bei den jungen Kafern sind
Mannchen und VVeibohen in gleicher Zahl
vertreton, bei den alten wie 1:3. Sollten al^o

liiin^jfe der ersteren um letztere sta,ttiinden'^

Zuclitcn vonVorontzowi miLJlangen; die ersten

La,rven wurden am 7. Februar, die erstcij

Puppen am ID. L^ebruar gefund(in. .
i>oi

helovdon begann die Verpupitung am 22. Juni;
am ID. Juli kamen die, ei'sten Killer. Di^
Eierabhige umfa(3t mindestens acht WocdieB)
da iioch Im dull sololio bemerkt wurden. -^

Beide Arten konnen in groBen Mongen vor-

kommen, also sehr scliiidlieh w^erdeu. Von
hderoduii wurden In 500 Dem mehr als 20<*

Kiifer gefunden, von Voronlzoinl in zwei j^

1 m langen Asten ebensoviele. Fiille, i"

donen sie ohne MIthilfe von (mrvidem alt©

Stiimme gototet haben, werden beschriebou-
Wahrend ciirvklens Winterruhe halt, sind die

beidtui andern, namentlloh aber Voronlzonrl, I"^

Winter lebendig; letzterer wird, wie e.s

scheint, Im I'ruiijahr von heterodon a,bgelost-
J I

Dr. L. Eeh (Zurich-lTottingen).

Molir, L.: VernihnMi dor dirokioii ViM'iilgiiii^ der Itoblaiis jim Slab. In: „Zeitsc]ir.

f. Pflanzeidvraiddieiten^'. Bd. S, lift. 2, p. (iO 70.

wird. Das in dem Oiftstofif ent-

Benzinoyan wird frei und blcibl
dann sr) yiel vorduunte Schwefelsilure zu- gelcist im Wasser. Nach Wcgna,hme dor
gesetzt, bis blaues Lackmuspapier schwacb obereu Aekerkrume werden an° ioden Sta^

„Ein halbes Liter Benzoiin (Fornujl Il)[gerotet
wird mit lUU Liter Wasser vermischt und Indtene
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10— 15 Liter ;iu die Wiir/el ^c^ossen/' DIotl^O
FluHsigkeit iutet die bcriiLiloii Tiore, und
das na(di der YordLiiisimig eiitweichcnde

Bciizincyaii^as dringt in alle Ritzen iind

^liiillon' und tutet aucli die. nlclit boiictzton

f^oydert, Wilhohu: Tropideres coffeae. Tn

Im Jalirc IROl, als ich zu B()ch]c(') (Komitat
Mi'iramaros, TTii,^'ani) wohnto, lieB ich aus
Triest KafFocbohncn kommcn, welche in niclit

herniotisch schlieBondon Blochbiichsen an-

kamen. Der KalToe wnrde bis auf ungefalir

ein hnlhes Kilo vcrbraiicht, welcher ilest in

eiiier der Btichsen verges.sen wurde. Im
i'l-Lililing 1803 naeh Budapest iiborsiedelt, kam

Tiere. Hie TIedaktion der y^ottschrift enipliehlt

V^orsnolio, warnt aber anch vor eventnellcn
Scliiidignngon, welche die JMIanzon selbst durcd

das Mittel erleiden konnten.
Dr. L. Reh (Zarich-HoUlngoii).

1

•0'
E,ovarta.ni Lapok, V., [tag. IOC).

nilr jene Biichse zulailig zur liand, und fand
ich darin auikr zalihoichen vertroekneten und
/erbroclienen Micro-Lepidopteren audi an \M)

Stiicken dea obengenannten Kilters in lebezidem
/ustande. Einige derselbcn ubergab ich dem
Ungarischen KaUonal-Museuni, die t'lbrigen

bolinden sich in meiner Saramluug.
L. V. Aigner-Abafi (Budapest).

r
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X, p. 963.

—

Fairniiiii-e, Jj.: Doscfipl.KJii dc U-ois I'aiissus do
— Fdrtj, Ch.: Illx])orlences relatives aux ra-ppfn-tis lioniosuxiic.Ls

!(>mpt. Heiid. 8oc. Eiol. Paria, T. 5, p, 549. — Galiau, C .1.:

Elatorides nouvoaux du Musee de Leyde. Note.^ Loyden Mus., vol. XX, p. 03. —
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vol. II, p. 40. — Gestro, P.: Due jmove Auoftalmi. Pn'.s Ligiisticac, XXIX. Ami.

Mas. Civ. Stor. Mat. Genova, vol. XtX, p. 15. — Gestro, E.: Description d'une
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Gronveiie, A.: Ciavicornes do Grenada ot do St. Vincent (Antilles), rccoltes ]iar
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254. — Pic,
Eevue Scieiit. Boiirbunii.. T. 11, p. 91. —

"

'
" ' ;t d"Afia(|ue dans la

p. 0/ et 09. — Poncy, E.:

M. lo Dr. M. Jaquot. Piill. Soc. Sclent.

Three now species of the Melolontiiiil
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—
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2J, g. 07 el

Faune de la Eoumanie. lusectos recultes par
''

' "^ ""'
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-with some critical notes, of „The Pterophorid.ie of North America": C. H. Fernald-
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Fur ilio Uedalttion : Udo Ijehiuaiin, Noudamm,
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Melolonlhiden-vStudien.
Von Prof. Karl S;ij6.

I.

In No. 1, B(l. I (ler
,, LlhiMnerten Zeit-

^('hrifl fiir Enlonioloyle" babe ich uu die

Ilorren Loser die Bitto gerichfcet, mir iliro

oool)aGhtuiin-(!u uber Muikufor gefiilligst

luiLLeilen zn wolloii. Anoli habe ich dn.inals

oinlgo JTragon aufgostellfc, deren JBcaut-

Worhmo- viol Wichtigos in sich birgt.

Ich I'asse nuii hlur dio inzwischon eiu-

gelangten Mill(Mlnngen znsaimnen. Loider
^i^d es luir wenige, abor aach aus diesen
Weiiigen lassen si(;h, wie man schon wird,
i^'-f^hl, iiiLorossaute Scblusse ziehen.

Herr J. iMohtsfold land, daB Melol.

'^^ulgai i^ in Ni ederbayorn h an p 1 3 a c 1 1 1 i c

h

'u dor Ebone, namonlJich in MuBMililorn
(i^oiiau, Isar), JuaHSouhaft vcrtroLcn zu iso'm

pfl«\«vt,, wilhrond sio in hohoron Tjagon,
^'- B. im l)ayorisohon Waldo wad im -Rofcthalo,

^Ui- mehr in bosolioidonor Z:M vorlvoiTimt

^^nd ibr PraB fur dio PflanzonwclL nicht
Von Eodovitnng ist. An dor oberen Vils

g*'liorfc dor Maikiifor schon zu den Solfcen-

boH(Mi, so daB ilin violo doii.ifvo Leuto <^ar

^•cht koiinon.

Herr Emil K. Bliiniml toilt in Bd. II,

P- 528 dor „ TllualiicHen- Zelt^cJuift fiir

^ntomologie'' mit, daB das Jahr 1807 in

J^ioilor-OsLorroIch oin Maikiifor-Mugjahr war,
^*-srLr(j(,o.i.i. dnrcli die Spocios M. vulgaris,
^I'ul daB zu SiLzouKardt, Go<rirendorf uud
-t>raunsdor[' die Kirschen- nnd Zwctschen-
^I'nto von den Maikillorn beinahe ganz
'^criiichtet worden war. Anch er bomerkt,
|'''B „insbcHondore jene Bauuio mehr zu
^•^'iden hat,t,on. die in der Tiefe und in dor
N'Uio eines Waldos standen". Eben falls

^^^^issonhidl, hauste dor Kiifer in der naheren
yingcbung vou Wioii, so in Klostorneuburg,
Kunineubnrg, Heillgonoich, im Tullnor-
'^Id u. s. w.

Bieso Daton hoziehen sich auf dio

^"•^molne, d. h. die sohwarzhalsigo Art.

Ich linde diese boidon JJ^iitteilungon

^*^isludb iniorossaufc, well sie mit dou von

gemachton Beobachtimironmir gemacnron ueoDaciitaingon tiberein-

stimmen, uiimlich, daB dei; Maikiifor nIcht

gern in die holicmi B.cglonoii hinaufgoht,

sondern bosoiidors die Ebono und dio Thaler

bovorzugt. Ich habe das besoudors in

Ungvar boobachtot, wo die Karpaten in

ihren letzton Auslilufern anfhorcn und die

gi'oBo ungaritiche Ebene beginnt. Wahrend
auf den lot/Jon Hiigoln, namontlicli be! den
dortigon Weingiu'ton, sowie in - dor Rtadt

solbst, ill doii Fhigja.hi'on. oliio hoillose Ver-

hoerung zu selien war, land man, je mehr
man soitio Exkursionen hoher uud hohor
in das Gobirgo ausdohnto, immer won Igor,

obwold dio Species dosludb nicht i'ohlto.

Ich muB schon hior bomerkon, daB in dor

Umgcbnng von Ungvar, anch recht hoch in

das Gobirgo hinoin, ontwoder zahlfoich oder

sparlich, aboi' doch nnr imiiKM* di(^ schwarz-

Italsige vulgaris vertroton war. Es fandon

sich zwar auch Varlotilton diesor Art mit

rotom Halse, aber die eigeutlicho hijij^oeastani

fa.ad ich in jonor Gogond nicht. Und das

widorspricht der in dor Litteratur hier nnd
da vorkonnnendon Angabo, daB vulgaris die

Form dor tic For golegonon Zonon, wahrend
Jilppocaslani die der Gebirge ware. Der
ersto Toil der Bohauptnng trili't wohl insofern

zu, als dor Maikilt'er gorii den Modorungon
und Ebon on den Vorzng giebt. wenn er dio

froio Wahl hat. DaB abor fiu' lilppocasiani

nicht die Hohonzono, sondern ein anderor

Faktor maBgobond ist, wordo ich welter

unton bosprochen.

DaB die KiiftM- nicht gorn ins hohor

gologono Gobirgslaiid sich vorbreiton, ka,nn

durch die dort liorrscdu^ndo kiihloro ^JVni-

poratur odor auch durch die stiirkeren Luft-

erklai'i Averd(ni. Donn sie

bofinden sich wohl am beston dort, wo es

am warmsten ist und wo wenig Windo
wehen. Starker Wind muB den auf den
BaumensitzondonK:lfernjodonra,ns unbequom
sein. Ich habe vorhin erwahut, da,B die

stromnngcn

Tllustrioi-te ZoIf.Hchrirfc ftir Eutoinoloy;ie. No. 111. 1898.
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Maikilfcr — obon infolgo der zulfst/.f, iKviiiluii't:

gomar^liten Urastiiiule — Tbiiiorii unci Llol'en

Ebcncn den Vorzu«^ geben, wenn sie in

.dieser Tvichtung freie W:ibl liubon.

Die kiiltcre Tuniporatnr vcfliiiulert ubrigons

ihro Vermehrnng nicht; donn us glubt audi

im Luheren Nordcii, so z. B. in Sclnvodcn

und Norwogon, also selbstverstandlich audi

in ISTorddoutscbland, niasscnlin.fho TVTaikafo.r-

nngjahre, obwolil i'ti diesen Gegenden dlo

miXLIcro Jalircstomporatur so niedrig ist wio

in siidlicheren Gebieten in joncn Gublrgs-

gegondcn, wclche von Maikiircrn nldit mdir

rrerf} anfp-oRucht werden. Def einzige Uniur-

s(;hicd bu^Ldit darin, daO in den ranlicron

Tjandscliafton die Entwickc^lnng vier, ja

sogar angeblidi liiuF Jahre Ijraudit:, -walirdiKi.

in raikloron Gogendon hierzvi drei Jalire

gcnugen. Wcnn . alyo der Maikilfor kdnc

froio Wahl hat, d. h. wenn er in der

Nahe keine warm or on Toiuporalur-

verhiiltnisse finden l5:ann, so nimint er

audi mit kaltercm Kiinia vorllob.

Da haben wii' aber eino An/ahl offcno

Fi-agcn, auf die es — aus praktischon

Griindon — sebr wiinRdienswert wiiro, eiiu;

prompto Antwort geben zu konncn, die

aber lieuto nodi beim i^Vagczeiehen stebon

bluiben.

li^s ware n;lnili(;b sobr wichtig, zu wissen,

wolcbe mJLblero Jabrcstemperatur odor-

lib erban pt woh-li o Temper aturver billt-

nissc eine droijabrige und wddie eIno

vierjilb rige Entwickeiung bedingon, und

wo do JUL uigentlicb die Grenzo
zwiscben drei- und vierjiibrigen

P eri o il en st ebt.

Forner, ob es d iosbeziigl icii scbarfo

G ronzon giebt, odor aber, ob in don

Gegondon, die an der Grenzo (lev drei- und

vierjiibrigen Eutwiokclung stebon, die drei-

und viorjilbrigon Generationen sicli ver-

mlsolion, wod.uro]j sidi das EcsuliaJy orgeben

wiirde, daLS in solcbon Uborgangszonen kojn

regebniiOig drei- odor viorjiibrigos Scbvvilnnon,

sondorn eine diesbez(iglIob(i sclioinbaro

UnrogolmaBigkoiL entstehen wCirdo.

A He diose Fragon sind von redit b(du;r',

praktiscber Bedeidung; donn woiiti oin

planiniiMigos, wobl org;misiori,(!S Vorgehen

gegcn die boldon MclolonlJm-A-rtGn zu stando

koiTimon soil, so mnB man docb genau diu

Jabro k.onn(Mi, in welcbcn das Scbvviiiuion

zu orwiirtcn Isfc. J^'-iii erfolgroiobos Edcauipfon

muB sebon goraume Zeit vor dom Erscboinou

der Sebwarme vorboreit(^h wordcn. Es giebt

Ireilicb Vorordnungon, die im all<romclnon

(kis Einfa,nn-(>n (b^r Kiil'er festsotzon, olme

r^fieksicbt auE die eigoiitlioben Sdiwarnio-

jabre. Da aber die Leute nur in (unziilnon

Ja.liron diosbeziigUcb etwas Besondoros zu

tbnn bM.bon, so trosten sicb die moisten (bimit,

daB „vie]]eicbt in dlusem Jabro koiiio

Rcbwiirmo Icommon", und riobten ibre

Friiblingsarboiten so ein, duLS ibnen karnn

eine Zoit zum Maikiil'ersammoln iibi-ig bleibt.

Den BoobacbtLmgcn nadi, dlo Forst-

moister Kienitz angestellt bat, ist das in

bestinuuton Forioden eintrotcudo Sdiwilrmon

aus d era Kann ibadismus der Enger-

linge zu erkliiren. Die kicineren E)igr,rliMgo

werdon nilmlidi von den grr)l.ioren goi'russen,

wenn sio im Boden ciuander in die Niibo

liommon. Wenn also aus den in einem

Flugjabro massenbaft abgologf.on Eiorn die

Larven erscboinen, so vernicbten sie die

iui i'olirenden und im z\voItn;lcbsi-(!n Jabro

ontsl-andonon jiingeren Gonerationen bis aid

einigo tJ])orb]dbsel. Und ob(^n.
,

diose

Qborbloibsol liel'ern die In don zwisdiou-

stubcndon Jabreu orsdioiuoiiden wcnigon

Kafer. Es ist nun freilich wabr, dai.i die

Tjarvon diosor lotzteron In don. betrorfcndon

Jabren Herren werden tiber die BrnI, dor

wabrend ibres vorgoscbrlLtenon CroBon-

stadium.s im Fbigjabr massonbal't erscbienonen

Kafer. Da sio a,bor nur sparlifdi und

sporadlscb im Hoden vorkommon, so ktinnon

sie natiirllcb dor boinalio Irundortfacb libor-

wiogonden Mengo der Flugja.brsbrut koinou

bedeutendon Abbrucb tbun. Und wciin sio

dann selbst als Kiil'er ersebeinon und ibro

Eior ablogen, so werdon ibro Jungen den

nocb im Boden bofindlicben gnil.ieron Engor-

biigon dor Ilauplbrut zum Opl'or :fa,llon.

Wir baben tbatsiUdiliob keino andore Et'-

klarurig filr die wundcrbar rogelniilBigG

J*oriodieiti.lt des Erscbelnens der masson-

baftou Sobwilruio. Donn ware das niodit

dor Fall, so miiBton siodv ja die in don

Zwisebonjabren entstobojidon Briiton, wenn

sio aricb an fangs eine boscboidene Mongf'

rcprasoutleren, doob naob einlgon Jabr-

zebnten so vermebren, da,(.i iliro IndivJduun-

zabl dorjenigon der naupts(duvai'mo Icaum

imdirnadistiindo. Dat) die, MaikiUerengcrlinge

frt r

A
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Hon jiingoren LiirvciiiuJividucii ilires^-lcichcn

i^iid aiulerer LanielUcornier gern don Garaus
JTiadion, ka,nTi aiicli ich besUiU<-en. Ich
laud vor fiinf Jahron in einein Akazion-
Htamme nahe dor Erdoborfliiclic die Larvou
von Vahjit.H hemijiterus; an oinor Stello

zoigt,on sich zerrissono FoLzun deraclbon,
^ind ala ich weifcer schnitt, ortappte icli

^inon Engerllno;, dor enLs('liIodoii dor

I

McloloibUia~Q-M\m^ (deren Kennzoi(;!ion im'r

sehr wolil liokamih sind) aiigidiOrte, gorado
l^ei dor MaLlzoit, die halbanigofroRsene
y<il(]ns-J/Ar\ro. rxQhiMi ihm. Der IvannlLalo
"vvur alyo durch dio Wurze] dor liohinia

pseudacada bis in den Stamra liiucin-

gewaudort, urn die Valgus - Gesellscha.fi

docimioroTi zn konnon.

Ich habe dioson Pall seiner Zeit in dor
»Zeit-,schriffc fiir Plianzoiilcranklu;iten" voj--

fHTontllcht, niuIJ abor bemerken, da,0 uin

^usammonschmelzon der in einen Zwinger
go.yporrten Engorliiigsgosellschaft nicht bloLJ

von der Mordliist der stiirkeren Individucn
norriihrt, sondorn auch von dor Graphitose-
Krankheits liberwelcheichin dor ,JUusfrierten

^(•Itschrlfl fiir Eidomologlc'', Bd. I, No. 20,

P- 459 berolts gesprochen habe.

Wean also das Uberwiegen gewisser

bedeutenden Niitzon gewiihren

Gonerationon anF dio.so Woise zur Goltiiiig

Ifonunfc, so HiuO man auch dem daraus
t'osiiltioroiidon Vorsohlago boistimmen, dal.i

die Kilfer nur in don Flugjahren zu
samrnoln wiiron. Bio In don. Zwischon-
jahron sparlich ersclieinenden MaJkafer
solllion hingogen goschont word en, da sie

I'lfulgc ihror geriiigen Zalil der PihmzenwolL
olim^liin koinon nainliafiori Sdiadon niachon,
Wobl abor

Jjonnon, indem ihre Nachkoinmon sciuor
'^oJL denjonigon des spator erscheinendon
Haiiphschwarn'ios an don Leib gohon wcrdon.
Hieraus konnto freillch, wenn die .llaupi-

^tihwarmo sehr onergisch bokampft wurdcn,
pino Vorschiebung der Magjahro entstehen,
iiidem die goschonten MitiolgoiioraLionon
^it der Zoit, stafci der von Monschenhand
Vornichtoton, znr Haiiptgoiiorairion word on
^iirlion, wa,s sich aber nicht alsbaJd, sondern
^^^i nach Jahrzdmton in pnigtuuiLor Woiso
^t^igon wiirdo.

^0 wio nn.soro hentig(!n Konnliilsso

^^'"hon, ware also wohl dor Mo(his am
^niplV.hlon.swortoston, daB dii^ Maikiifor nur

in den eigentlichen- F.Iugjahi-on /u sammeln
seien, (b'eiji donZvvischenjahren erscheinendon
spiirlichoren Individuen hingogon sollton am
Lobon golasson werden. Man konnlo dieses
Vorl^Lron ohno Skmpol annohmon, da oinst-
woilon koino Gefalir daraus onLstehen wiirde.
Aber in diesem Pallo uiiiBte die Bewohnor-
schaffc dor inLorcssIorton Go<ronden xranz

gonau daraul aufmerksam goinaoht werden,
in wolchon Ja,liron das Sammchi in Angrifp
zu nehmon und in wok;hon os zu unterlasson
sei. Selbst^vorsiiindlich niiiOto man dann sohr
genau wissen, welche Gebiote in einem
.^ogebenen Jaliro .TTaiipl,s(liw"ir.nie vu erwarten
habon und welche nicht.

Zn diesem Zwocke miiBton also specielle

„MaIkaferlandkarten" entworlen werden,
wo die Grenzon der diosboziiirliclion ab-

(

wcichciidcn Vorhaltnisse ZUVOI'iHssi ge-

(

zeichnet soin sollten. Um aber zu diesem
Ziolo gelangon zu konnon, ist es unumganglich
notig, dalj die Flugjalirii fur jode Gemeinde,
die iiborhaupt von dieson Insekton zu loidon
hat, bokannt seien.

r

ITi(M-an roiht sich ondlich noch ein hochst
wichtigor Umstand, dor (b*e genaue Kenntnis

losErschoinonsdorllauptschwarmeerfordort.

WirmoinonnamlichdIoBaumpflanznngen.
Es ist nicht nur fur den Forstmann, sondern
auch fiir joden Landwirt oder Giii-tncM-

eine der Ilauptbodingungon des guten
Erfolgos seiner Arbeit, daf.] die jungen
Baume, bosondors im ersten Jahre,
wenn sie go]>flanzt worden sind, keinom
starkon EugorlingsfraHo uutorworfen seion.

Tm zweiten, (b-itton und in den folgenden

Jahron habon sic bereits so violo Wurzoln
gobildot, da,R sie eine Boschadigung soIt(uis

dor Mololonthidon - Larven schon loichter

liborwindon konnon, woliingogon im ersten

Jahro ihro Wurzoln, die man aiich noch
boschnoidet, noch so sparlich vorhandon
sind, daB oin oinzigor Engerling im stando
ist, wiihrond eines Sommcrs ftinf bis sechs
noboneinandor stehendo Stammchen zu toten.

Deshalb gilt als Rogel, daB man in Gogonden,
wo dloMaikiiror oino groBere Eollo spielen,

dio Baumpflanzungon immor in den
M a i k il f v] a li r on in A n g r i I f n e hm e

,

woil in jenom Jahro die ans don massonhaft
abgeloglion Eiorn kommondou Engorlijigo

noch zu kloin sind, um groBen Scliadon

stifton zu konnon. Die gopflanzton Biiinuchon
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habon also in aulclicii Jaliren verLilltjiisiullRig

Eulio imd konnon. sioh giil. liowurzohi. Iin

daraunul<^-enden Summer ist dor Eugerlings-

fra[5 schon rechh hodcuhcnd, und es ist.

daher auOursh wiclil.I^^ diiB sic kcino roC(uit,o

rflan/nng vorHTiden, die ihnon kaiim. in

orwiinHcIiLuiii Grade trotzon kuunte.

Wir sehen also, daB die p]int-,oihiTi_n; dcs

BaumpflaTizcTis, wo Engorliugsscliadcn /u

bofiirchion ist, tnninsmivBig aich dem .Ijobcnt;-

laufe derMalkafer anpasscn muB; was abor

wicilcr iiiir dann gescholion kann, wenix die

Maikatci-jidire zuvcrsicliLlicli vcrbuclit siiid.

rioso Aufirabe kann nnr golost werden,

wenn aus mcigliclist viel Gemuludcn, forner

an dcr Gr(ui/c, wo sicli die Miigjaliro jlndeni,

4"

ans joder in dor llborgangszono bcfindlic^lio-n

G-emo I ndo m I n d e s t e n s / w o i ¥\ n gj : di re

bolcannt slnd.

Dio dioriljcziigliclicu Vorliiillnlsso sind

nnd gar Tiiolii, so einfacli, wie der

Laic auf ilan erston Blick gcrioigli ware, zn

glaubon. Wir wordea im t'olgendon Kapitol

Hobon, daB — nanicuillcli im Doutschen

Reicho — dio i^'iiigjaliro ^cMv verscliiodou

yind, sugar auf Gubieten von verliilltnismiiBig

kloinom UmfaTigo. Bevor wir also in unseren

Sbudien woiter gehon, w^olloii wir nu(di oinmal

jodon, d(ir Tnteresse liir das Tierlebon bat,

Docbmals biUon, dio auf dio Maikilfor beziig-

li(;hon Daton ja nicbt unverzoiclinob zu

lassen.

Ein Beitrag zur Bienen-Fauna von Giessen.

Von J. D. Alfkcn in I^roinon.

Wiihrond des Jabres 1881) erblolt icb

von Ilorrn Dr. A. Soltz, DIroktor des

zo(»logiscben Gartens in Frankfurt, a. M.,

mebrero reiobo Soudungcn von Bbimen-

wospon, wokdio von der Zeit dor Woidon-

blufco an bis zum Abbliiboii der Distobi in

d(;r W\ho von GioBon gosnmmelt wiirdon.

Da die Tiore zu vorscbiodonen Zoilon oincs

Jabr(\s znsamincngctragon sind, geben sie

ein uinigormaBon vollstandigos Bdd der

Bit^ncn-Fauna diesor Gogen(b wonn a.nob boi

fortgosotziom Sammobi sicker nucb eino

gruBoro B^oilio von Arfcon anfgofnnden

werdon kaan. AuBcr den orwabnten

Sondungon iibergab mir Fronnd Seitz aucb

die von ihm in Iruboron Jabrcn erbeuteten

Bienon, welcbe ebenfaJls aus der Umgobung

von GioBon, besundors von don „Sicbon-

biigeln" oder dom „Wotf-,enberge", stammen.

Diese Hobcn bildon den erston Anstiog dcs

Westerwaklos von der La.bn ans nnd sind

von G-ieBen in einer balben Stunde zu

crreicbon. Im Frtildlng biklen dort die

Schlebenbockon, Obsfcbanme nnd WeiiJdorn-

strilncbor dio bcbobtcsten Sammelpbltzo fur

die Bionon.

Wenn ancb dio Z;dd der filr Deutscbland

bekannton Apiden-Arfcon (450) boi wcitcju

nioht in der vorbogondon Tilsho, dio 140 ont-

Liilt, orrciolit wird, so ist sie dock bcdcuLond

nnd die Arten ftir dio Gogond bezeicbnond

p-enn^r , "Tn vorulTuntliokt zu werdon

;

besundors, da oiiiige Rpooios, wio AnfMdlum

narvitm Moos. , An Ihrena ferox Smiib,

A.tsch'Jd Mor., Nomada femoralis^ Mor. nnd

N, rhenana Mov., zu don Soltenbclten in

DouLscbkuid goboren.

BenonmingDor Benonming dor Gattungcn nnd

Arton, suwic dcr ATiordniing dor orsteren ist

der Catak bym. von Dal la, Torre zu Grundo

;-clegt wordon; in der sysbMuatiscbon Eoibon-
1-1

folgo der lotzteron bin iok don Workon von

Friese, Murawitz, Sobenck, Scbmiodoknecht

nnd Thomson golblgt.

1. Prosopls Fabr,, Maskenbiene.

1.

2.

P. varlegaia F. GioBon.

Mehrere Exemplare , aucb in

gefangon.

P. confasa Nyb 1

10. 7. 97.

26. Juni.

copula

abgoflogones ?

Die Gattung Prosopis wird sicker eino

vioIgroBereEoihe vonV.ortrotcrn a.ufzu\veisen

babon und ist beini Sammoln wobl ver-

nacbliissigt wordon.

2. Spliecodes Latr., Blutbiene.

1. ^S*. fusdpennls Gorm. 1 § .

2. S, gibhus L. $ cJ. Erstoi-os von Endo

April bis Mitte Mai, letzteres schon vom

26. Juni an flicgond. Schr baullg.

3. 8. stthquadratus Sm. Schr biiulig; i\\^

FriibiaJu'S-Woibchon vom 5. Mai, dio

d und Sommcr-Woibchon vom 9. Juli-
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4. >S'. sm.Uls Wosm. Sehr hanlig; 5 ^'^iTlf^

April bis Mitlu Mai, c5^ 9. JulL
5. S, rpjilppinfi L. Selton; $ von April

bis Mai.

IJui dieser GaJi-imir sind nnr die von mir
^K'licr orkaunLcu Aftcii auf^'ofulirt wurJcn.

3- Ilalictus Ltr., Furchenbiene.

1. IL, quadricinctiisY.= quadristrlgakisXAi'.

H-iufig. $ 20. C, 9. 7., ai. 7.-- J 10. 7.

2. i/". levigatusli., Mohrore ?, 30. 4., 5. 5.

3. 7/. rufoclnctas (Sicli.) Nyl. Seltoii.

Einigo 9 30. 4.

4. JZ". sexnotahis K. 1 ? 1 c?-

5. iJ. quadrinotahis K. 2 5 80. 4. —
1. cJ ^- 7. Sclicint, wlo audi la ISFord-

wost-DuutscLland, selUm /u sein.

6. H. leiicozouiusSdxrk. Nicbtlulufig. Weib-
cliun iiiul Milnnohon im Jiili gol'angon.

7. Jf. zouiihis Sin. ISTiir .1 $

.

8. 71. Lctrazonius King ^ quadricindus K.

3.

4.
+

5.

G.

7.

8.

9.

10.

12.

TTilufig.

10.

M

Die Priilijalirs -Wcibcliou am
30. April und 5. Mai, dio Herbstweibcluui

nebst don -Mlinncluui am 0. und 31. Jull.

9. 77. riihicund'us Ltr. Ebenso liiiniiir wio
dor vorige, mil-, ilim zusainmon nnd
glciclizoibig fliugend.

77. macttlattis Sm. Zahllos. Die
Weibchen der FriUijahrs- Generation

von April bis Milie Mai, die zwcltc

Generii,M(m im Jnli and August.
lb, 77. calceahis Seop. Solir zalilreicli.

April, Mai, Juli und August.
i2. 77. levlsK. ITiiung, aber nnr Frulijahrs-

WoibelHMi, 30. 4., 5. 5.

77. villosulm K. 4 $, 30. 4., 9. 7., 9. 8.

14. 77. niUdkisculusK. 5 imMai, 1 J 9. 7.

77. flavipes F. AVio im NurdwesLen
voii Duutselibuid zoigcn sich die

Weibc^lien auch bel GleBeu das gauze
Jaijr liinduieh vom Mai bis in den
TTcrb.st, bel Bremen biy zum Olduber.
Sdir Liiuiig.

^''- 77. morio F. Melirfaeh. 5. 5.

4. Anthrena Latr., Erdbicne.

1. A. carhonaria L. (pilipes ¥.). Selieint

solten zu sein.

2. A. cineraria L. Eine unsercr scli6nsten

deutselieu Friihlingsbienen. — Hauliir,

(S am 5., cl n.m 15. Mai. Ein 9 gehurt

der zwelieu Generation fiunlpennis

Sclimiodekn. an.

1 3

.

V-0.

A. tJioracica F. 1 J .

A. nUlda Fuurur. Hau%, cJ "nd Q
vom 30. April.

A. ovlna Klug. 1 5 30. ApriL
A. albkaMH M\\\\. Sehr hiiung, j und 5
vom 30. April.

A.HhiaUsK., Solten. 30. 4. c?, 5.0. ?,
eins der letzteren war stylopisiert.

A. nigro-acnca K. Sehr hiiung, 30. 4. c5*

,

5. 5. $.

A. trlmmerana K. 1 J-
A. fid'vago Christ. Eino seltene l^^r-

scheinung. 1 $ 23. 5, 1 $ 9. 7.

11. A. fiilvescens Smith. Mehrero Mitte und
Ende M;u gofangene c^.

A. givynana K. Sehr hiiufig und in

beiden Generationen gleich zahlreieh

auCtretend. cT und ? der ersten &ene-
2'ation am 30. April, der zweiten am
9. Juli gefangen.

A, praccox Scop. 30. 4. $ J . Nur einige

Exemplare.

A. hdvolalj. 1 § 8. 3. 1881. Sieben-

hiigel," stylopisiert. Auoh boi Bremen
habe ich die Boobaehtuug gemacht, dnB
dio mit Stylops behaCteten Exemplare
stets viel, oft einen Mouat friiher er-

soheinen, als die davon nicht besetzton

Individnen dorselbon Speeies.

A. parvula K. Sehr hilafig. J 30. .3. 81.

d ? 30. 4. 89. Slebenhiigol.

A. nana K. Zwei Generationen, im Mai
nnd Juli illogond, aber nicht hiiufig.

A. cyanescens ISTyl. 1 mit einom Stylops

versehenes $ .

A. exlmia Sm. Haufig. 30. 4. $cJ-
A. ferox Sm. Dio Weibchen dioser

seltenpn Art wurden in groBerer Zahl

am 5. Mai erbeutet.

A. haUorfmna F. 2 5 . Ende Juni und
1 cJ der var. liaemorrlioldalis K.
A. lahiata Schenck (Schencki Mor.).

Selton.

A, dvgulata F. Sehr haufig,/' die

Weibchen wurdeu schon am 30. April

14.

15.

1().

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ge fan iron.
.-1

23.

24.

25.

A. ciirvuiigala T\\om^, Einige cj^ 23. Mai.

4. extricala Sm. Hiiufig, 30. April.

A. flavipes Pz. (falvicrus K.). Viele J
vom 30. 3. 81 und .5. 5. 89.

A. propluqiui Sehck. ISTur 1 Parehon
der zweiten Generation.

27. A. conihtJiaia Clir. Aui3erst zahlreich

2C).



29-i Gynandromorplie (hcwnaphroditiscbe) Macrolepidopteren der palaarktJschen Fauna.

in boidon Goncrationen auftretonJ.

30. 4.-9. 8.

2H. A. (luhitata Schck. 1 ? 0. 7.

29. A, coufjTuens Scluuiodokn. 1 5 ^-5.

HO. A. chrysopyga Schck. 1 cJ 23. 5.

31. A. xanthttra K. 1 $ 23. 5.

32. A. convexiuscula K. /alillos. Plo crst.on,

Exumplaro, vsowolil J als ?, Rtainiuuu

vom 30. April, die lotztoron vom 19. JiilL

33. A. dcullculala K. Eirugo Exemplaro
vom 9. Juli.

34.

3r).

30.

A. fasclpes K. 1 J

.

A. fiil'va Solirk. Nicht selten, aber nur

WcibclKni. 30. 4., 5. 5.

A. darkdla K. $ c? , 14. Milrz 1885

, beim Boi-gvvcrk, 1 5 nocL MIlLo Aju'il.

Diu Wcsilx'liou liaiifig, dio Miinnchoii sohr

37. A. tschekl Mor. :r^ nigrifrons Sm. 2 (J.

5. Colletes Ltr., Seidenbiene.

1. (7. daviesanus K. 1 $. (SciiiuB foig-t

Gynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren

der palaarktischen Fauna.
in.

Von Oskiir Scliiiitz, Berlin. (Fortsuf.ziuig uus Nu. 12.)

9i. Salurnia hyhr. emiliiie Sfcdffi

, , ,
. f pavonia L. ft

e cop. har/itrmai -^ i-ir/

d) Ein durcbans normal os Weibchon,

jedoch mit cincm mannlicliun Pillilur.

Von Herrn T)r-. ShandfnB in Ziirich

gozogcn.

Nach })riul'licbon MiU,oih;mi*-on

92. Sat/iinila hyhr. risli Slidff.t.

i hijhr. var. cnuli.ttc Stilff.!. A
e cop, riaturnid.

\ pyri Stiliiff. Q

d—e) TiWi)] weitero Exemphin; dieses

abgoloitetcn TTybridon, die Dr. SI-aiKlfiifj

zog', zoigtoii ebenfaJls dio Ers('br lining dcs

Gynandromorpbismus. '^')

un terse! ts; das Aiigo bier von abnormor
Gx'oiio.

Links: Die Form boidor I^^liia-ol mebr

wuiblicli —
a,f)norm groB.

Linker Vordcrlliigol obcrsuits vom ScbluB

i->

bier das Augo dcs Vordorllugols

f
92''". Satmmia hyhr. scJidufussi SUli'B

e cop. hakirniii \-—-
J- 1 I * ^^ I 4

ff. Q

pavonia Tj'. 5 .

a) Wcit iibervvicgend mannliclier Typas
von 64 mm Spannwoite.

Reobts: Boide Eiiigcl kleiner aly links

nnd von roin miinnlichem SclmiM,.

Hccbicr Vordurfliigol oborseits und luiLcr-

Roihs rein mannlich.

Recbtor IlinLcrflilgcl mit vvoiblicbum

F;lrbungscbara,ktor in der Gcgond des

Scblussos der Mittolzullo ubcrsoits und

dor Mittfilzolbi nacb dom AiiBonra.nd bin mit

vici i^rauon, also weiblicbon Scliuppen. Ln
iii)rigon dieser Fh'igol anf bnldon Seiten

boziiglicb dor Fiirbung von miinnlicbcm

(jha,ra,kter.

Linker Hinterfliigol oborseits am ganzen

Vor(b>rra,nde bis in die Mitto dor M ittelzcHo

vveiblioli, der Best des Fliigels mi-iunlicli

irof'ii,r])t ; audi d i Au«;enzoi eh 11 n n ir klei n

,

dem recliton Vordorilugol entsprecbend.

Unterseits der ganzo linko Hinterflug(^l

weiblieb gefarbt; nur vor dem AulJenrando

nacb dem Analwinkel zn bofindet sioh eino

groOoroGruppo miuuilicb gefarbter Sclmppon.
i^^'iblor, T^'^pf J Tbor-a,x nnd Fii(3e von

mannlicbem Typus. Der Leib von mebr
grauor h'^arbung, mit vorkiimniorten (iroif-

zangcn.

^) cf. biorzu uud ubor die folgcnden gynandro-
morphen Saturnia - Ilybridun Dr. Standt'uB,

ExperiTnentellezoob)giscboStudienmitLopido-

pteren. Scp;ira,t, p. 54 il'.

D iOSes n n d d i folgon d on gyn an ( 1rom o r-j ) 1 1 n

Exouiplare (a—k) von. Ilcrru Di'. SUmdl'uIi

in Ziirich iroz()*i:en.o o
b) Weit ubervviogend weiblicber Typus

(78 mm Spannwoito).

Beide Fiiblcr nacb oben dicliL bewimpcrt,

mit stark vorbtngcrton Kninmzalinon, wolche

die hulbe Lange norinnJor inannlicher Zabno

orroichen.

Geschloclitsoffnung beiderseits mit ver-

kfimirierton, mJlnnlicbon Groifzangcn.
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Linker Ilmlerlliigol um Doi-siilrando ober-

tiuits TTiit brannroton, mannlichen Sohuppon,

liidvor VorJoriliigol imterseits Bach dem
Borsalrando liiii ebonfalls mit oiner gi-fiBeren

Parliu mlijinlicLcr Soliuppon boldoidot; im

iibrlivon sllmtlicho I'liigol woibl'icli ^<^fii.rbt.

c) Wcibiiclior Typus, vorkriippcli'.

.13oide Piililor von fast rein inannHchem

^^haraklier.

Auf dem linkon Vordurlliigel oborduits

^'iomllch aLLSgodclint m;lTinliclic Fiirbung —
im (ibriiren oberseits und unterseits .sru.nUI(^hf^

J^lfigcl wuibllcli gofilrbt.

Zwei vorkiiminorte, fast ganz symmotrische

Groif/,a,ngon vorbanden.

NB. Die aiiatomisclie Soktion ergab:

Bursa copulatrix, rccephacidum seminis, sowie

^^vidukt mit soinon ackt Ovarlalschliluchen

«iud vorhanden, letztere aber absolut leer.

DagcgcrL ist niir eine KilLdriise von fast

do[)pollor GrciBe einor norninlou vorhanden;

dio zvveito lehlt vollkonnnen.

d) Woiblicher Typus, verkriippolt.

Beide Fiililnr anniiliernd mannlich.

b c r H ei t s : D ie Fiirbung durcbweg
miiinihcL, mit Ausnalnne des Costalrandes

dcs linken ITintotlliigols.

Unterseiis: Der recli i^e Vordorflugei

f:i.st roln wciblicli gclarbt-; der reclito Ilinter-

fliigol vom Dorsab'ande her bis in zwei

Drittol des Eliigels hinoln ol:)enfal]s woibllch,

sonst mannlich gefiirbt.

Der linko Vorder- nnd TTintorfliigcb beide

nur am Costalrande entkmg bis an die

Augonzeiclmung liin, weiblich go flirbt, die

ilbrigen zwei DriLtel beider MCigel von

manidicl

Mugelschnitt : Mit Ausnahme des rechten,

weiblich ges(diniiJ,i>ncn Vorderfliigols alle

mamdich geformt. Eiihler, Kopf,

^rhorax uiid FiiLUi maiiidich. Der ITInterleib

teilweise grau behaart, mit verkummerten

Gr"oifzang(^ii.

Dieses und die n;ichstohenden elf gynandro-

morphcn Exemplare dieses Hylx'iden (a—m)
wur(h^n eben falls von Herrn Dr. StandfuB

n)v Farbung.

<1iigel

Linker Voi'dcriliiixol und

Flugel

.nacdi For'iii
. -_ - - . ^ -

J^^ii'ljunu* mannlich. Alio iil)i-i!j;-(m

Von durchaus weibbclier Fiii-bnng.

Vorkfimmorto Oreifzangen beiderseits an

tier GeschlechtsuJInung vorluuiden.

NB. Auch dieses Individ aum wurde
u.iiatomiert: Dor Ovi(Udcfc mit seinen acht

^variaLschlauchon ist normal entwickelt und
onthalt unregohnilLhg verstrout 22 J^]ior von

teils nurmaler, teils selir reducicrter GroI.Se.

Welter sind vorlnindon die bursa copnlatrix,

^as receptaculum sominis und der Yer-

biudungsgang zwisohen beiden. Statt zwei

Kittdriisen findon sich deren drei, alle drei

^on nahezu normaJor Grof3o. Morkwiirdigor-

"^oisc sind nebon diesen woiblichen Organen
^^uch Penisscheide und Penis entwickelt.

e—k) Sechs woitere Individuen zeigton

^'benfa,lls die Erscheinung dos Gynan(b-o~

^"iiorphismus.

Na,ch briofl.. Mittoilnng.

t 92-'=-^ Sattirnia Jnjhr. stnvdf/issi Wsktt.

e c oj). baUtnna i • .. , -.v ( J ^^
\ p!/n, ScliiK. S^ /

pavorna L. $ .

a) IIaupi-(diarakter der eines Miiimchens

(^pannweito RG mm).

in Ziii'icli gezogon.

b) Vorherrscheud weiblicher Typus (76 mm
Spaniiweito).

Linker Fidder nach oben und unten,

rccJiter nur nach obon stark goziihnt und

bewimport iu etwa zwei Drittel des normalen,

niiinnlichen J\ia,LJes.

An der GenitalufFnung links grOOore,

rechts klcinere Rudimonto von miinnlichon

Groifzaiigen.

Die gesamte Untcrsclto boidor Fliigol-

paare, obenso auch die Oberseite dor beiden

IlinUn-fliigel von rein weiblicher Fiirbung.

Oberseits: Der rechte Vorderfliigel von

dor Basis bis ziir Mitte des Dorsalrandos

mit reichllcher, mi-lnnlicher Parbuiig; der

\h\ko Vorderfliigel nur um die Mitte dos

Dorsalrandes mit spluiJchen, niiinnlichen

ScJuippon, im librigon auch weiblich gefiirbt.

c) Ubervviegeud welbliches ludividuum

von 9G mm Spannweite.

Fiihler beide nacli unten mit langen,

bowimperten Zlilinon von zwei Drittel Lange
des mannlichen Typus.

Ilndimonte von Greifzangon und Penis

vorhand(^n.

I<'';ii-l)ung oberseits roiu weiblich, ebcnso

uuterseits ; nur

untorseits zwischen Auirenzoichnuno: luid

AuBenrand Strahlen mannlich

auf beiden Hinterfliigeln

gefarbtor

%

Schuppon.
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d) Weibliclier Typus von 87 miii Spanii-

woite.

BoIJo Fiililor von fasL rclu mLliiulIcliom

Cli;u-:ikter. .

lUidimcnto von Groil'zangun und Penis

vorhanden.

Linker Vordorilugol von mannlicljiom, die

ubrigen Miigol von weibliohem Fliigelschnitt.

Die gesamte Oberseite rein weiblich

gofarbt.

Unterseits: Linker Vorderflfigel am
Oost-alriuido bis an don E,and des Auges
von weibliclier [Fiirbung, der gesamie iibrige

Teil mJlnnlich o-cfarbt. Eechtor TTInf.(-,i-(lfin:(5l

init keilfurmiger, mannlichor Zei(;liniiiig

zwisclion dbm Angcnfleck nnd dem Dorsal-

rande, den letzteren aber nicht erreickond.

Sonsh noch mJlnnlich gofilrljto Schuj)pcn am
AuOenrand vor der Costalocke des reehten

Vordor- und des linkon HinterflCigf^ls. Alles

iibrige anf der Unterseito von weiblichem
Typns.

e) Uberwiegend weiblickos Indi v i ( 1 umyi

.

Von Dr. StandfuB ge/ogen. — Ging in

die Sammlung Seinor Kaiserlichen Hobeit
des GroBfiirstcn Nilcolans Mieliailowitsck in

St. Petersburg Liber.

f) Vorwiogond weiblickes Indlvlduum.

Von Dr. StandluO gezogon. — Tm
zoologisokon Mnscnm der Ui).IversiLat

Tiibingen.

g) Ein Tndividuum alinlieh(m Oharaktcrs.

Von Dr. StandfuB ijfozoiron. — Ginir in

don Besit-z dos Herrn Dr. ined. Kerscken-
steiner in liegensburg uber.

h—m) Piinf weltore, von Dr. Sluindfiif^

ebenfalls ge/ogone Individuen mit Abzeiclioa

des Gy^nn,n(k'oniorpkIsmus.

MiLteilnrig des Herrn Dr. SbandluO.

93. Aglia km L.

h) Links 5 , reclits J.
Plugel und Pukler links woibJich, rochts

milnnlich. Tjoib g:i,nz wciblicli.

Aus Wiesbaden. — In dor Sammlung
des Herrn Pr. Pkik'pps in Kohi.

Briofl, MitLeiLung des Besit/ers.

90. liarpy la, vinida L.

d) Halbierfc, reebfcs $, links J.
Reekie Pifigolseito und Piikler weiblich,

linke Fliigelseite und Pukler miinnlick. tjber

die BeschaCrenheiL des Leibes and der Geni-

tiilien fehlen di(^ Aiiira-ben.

cL Entom. Zeilschriil, Guben, XL, p. 5L,

•]• 9C''^". Tlialcra hucepJiala L.

a) Tjiiks cJ , reelits $ .

Belde Pliigrlliiilfton nach Pliio-elschnitt,,

Zciclnuing und Parbung wenlg vuneinander

vorsckieden; im linken Hinterflugel in der

Mittelzollo schwarzlich besUiubt wie haufig

beira c5* ; der rechte weiblI(^]io Vordorflfigol

etwas l)reiter und wenjger sehkudv geformt
als dor lird<:o. Piikler rtvkts weiblich, hnlcs

niiinrdich. Hinterloib dcni Ausckeln nack
weiblich, jodoch scklanker 'Ah boi normalen
liixemplaren.

Gozogen aus einer deukschen Pnppo in

— In der Sanunlunir Wiskott-Tromsoe. —
Breslau.

cf. Wiskott, Iris, 1S97, p. 385.

b) Vollkommon, kalbiort.

Pliigel rechis $, Ikiks J; ebenso linker

Piikler mannlicli, stark bowimport; rockter

li'iibler wolblicli, sckwack bo\vIm[)erL

GroBe doj- Pliifrol :

Eechter Vorderlliigel ^ 27 mm.
Linker Vorderlliigel c5^ 23 nun.

Rechter HiiiterllLigel 5 20 mm.
Linker Hinteiilfigol (^ 17 mm.

vorwiegond

K()rper reckts etwas starker als links.

Genitalieti undeutli(^li, dock

weiblich.

In d or

Samndnrig des Herrn Cli. BisekoIT daselbst.

Briofl. MittoihiMg des Herrn H. Ganckler.

cf. audi ,Jllustr. ZeitschnfL liir En(.o-

1897 in K arl srri h o gozogen

.

in., 1898. Kleinere ( )i-iginal-nioiogie",

Mittoiluugen.

c) Unvollkommen.

Piilder mUnnlick, mit etwas kiirzeren

KammzaJinon nis bei typischen Stiicken. Im
librigen vollkoiumeu normal entwickeltes,

Rokr groRos, woiblickos Exoinpl:i,r.

Gezogon in Sacksen. In der Sammlung
VViskott-Breslau.

cf. Iris, 1897, p. 385.

f
97*'*\ Pygacra curlula L.

a) Halbioi'i,, links J, reckts 5.
Linke Pliigelkal I'to mannlick, kloiner

;

reokto Plfigelklilfte weiblicli, grciOer. PiQilor

links mannlick, reckts weiblick, Lojl^ il^'i^
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beidoii (TOsclil('(;lii,c,i-n nacli haJhirii, reclits

^iiiigor als ]iuks.

Uiivullkommen, vorwie^eud cJ •

Mii^c.lfurm, Eiililur uud Loib iniinnllcli.

J^eido Vordorfliigel der riirbmig niicli rein

iniiuiilicb; beido IIinf,orllui'-el. von wolbliclier

-•^arbuiig, jedoch mit breiton, maunlichen
Strcifen.

Itn Busitz d(\s Vorla'on.

g) ITnvollkoiiimon, vorwiegend J.

Plug(!ll'orm, PuLlor und Le'ih miiiinlicli.

-Beido Vordcrfliigol, ebonso der linko Tlinter-

^^figol rein mamdicJi golarbt. Der rechte

Hiuturfliigul weiblicli gc^fiirbt, mit Ariflug
m:innli(iher Fai^bung im Innornviiikol.

lui Jiusitz dus Vorigp.n,

h) UnvoUk'ornnion, vorwiogoDd weiblich.

Die ganzo linko MugeltioiLc, sowio der
litduj Fuhler nnd dor Leib vollkoniDieu

weiblich; dor rocLLu Fuliler mannlich. Der
roclito Vordorflfigol nnd TTinterilugel je 2/3

niannlicli und ^/^ woiblicli gefiirbt. Die
blaBgolhe Piirbung des ? Jst durch die rot-

licbo dos Miinnclions straldenformig verdriingt.

1892 von Herrn Herm.Wernicke-Bkisowitz
boi Dresden gezogen. — In desson Samiulung.

Brieii Mithcilinig des Zdcliters.

(ScliluB folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

^<VseUic]itc (Icr OxyUypia orhiculosa Esp. (Mit 1 Abbildimg.)

Diose scbone und wertvolle Noctue''-)

^ionnnt angolilich noch in Contral-Asien, im
Altai-Gebirgo vor, alloin nur sehr spiltiicb,

"w^ahroTid sio in Ungarn, hosser gosagt in

^y^y Umgobung von Budapest, mancbes JaJir

^u groB(n-or Anzahl anftritt; sie ist (kdier

^it Rocbt als ein spezifiscb ungariscbes Tier
^u bozoicbnen.

Das orste Exemplar, wonacb Esper die
^- orhiculo.sa hosobricb, gobm^ite vm Aufauti-

^'"oses Jabrbunderts, im Jabro 1815, aus der
^^egond von Szogodln in den Besitz von
J'

*> b i a s Iv o g , der in TJngarn d lo erste

uedoutendoro Insektensamndiing besaO. ISTacli

|^t>gH Todo gelaugto diese Sammhmg in don
^*~^sitz von Emericb v. FL'ivaldszky, und
^^"^' dessen Sammluu<r iririo: audi 0. orhiculosa

^^ d:iR Eigentum des ungaj-iscben National-
^'lusoums Liber.

Das zwoite p]\'ompla.r des Falters land
f^lerkl, Elementar-Scbullobrer zu Bn(h,pcst,
^lii Talire 1847 im Rtadtwrddcben, olme
^^iisolben jedoob zu erkeuneti, so daB
•^^r bokaunto und verdienstvolle Olenor

'^) Ibro Bescbreibung gaben: Esper, Dio
^chiuetterlinge in Abbilduno;on, III., 93, 8;
l^^eitsrbko, Din Schmcttorlingo vou Europa,
';•' 1,401; He ri-icb-Scbaffor,Scbmetterlinge
^^ii-opus, 03, G4; Guenee, Speeios general des
;'-'"\pidopt6res, 11., 02; Frivaldszky, Fellemz5
I'^'utok, \Wi\, und Auszrig daraus: TTngariscbe
^^^vuo von M. Riodl, 18G9, 43 08,

in Unga,rn und zugloicb in

Lepidoptorolog Albert Kindermann das-

selbo alsbald gegen einige berrlicb sobillernde

siidruRsiscbo Plusien eintauscbou konnte. Von
diescm giug diese orhictilob'a fiir 10 Dukafcen

in den Besitz Tgnatz v. Praznovszkys
fiber, welcber solnon Ereund kuiefallig, von
don Bitten der Gremablin K.'s unterstiitzt,

um das scbon nacb Wien versprocbene Tier

geflobt haben soil.

In der Praznovszky'soben Sammlung —
nunmelir Eigentum dos Museums zu Szegedin

befmdet sicb das Exemplar heute nocb.

Dieses auBorordontlicb spiirlicbo Auftrf^ten

der 0. orhiculosa konnte Zweifel erwecken,
ob das Tier

Europa ibatsileblicb beimiscb, oder ob es

niobt etwa eine biorber vcrscblagene odor

Art sei. Diosem
Zweifel macbte Iludolf Anker ein Ends,
dor im Jubre 1 8G2 einige Exemplare dorNoctue
erboutete, naobdom ein im Oktobor 1801

Tier vom Kustos der natur-

liistoris(^bou Abteibmg dos

National-Museums, Job ann v.Frivaldszky,
als die orhiculosa erkannt war (das Stiick

wurde zuniicbst aa das Museum fiir 2 Dukaten
verkauft, dann, zu giinstigcrcm Verkaufe,

zuruckgenommeii).

Im niicbsten Jabre giugen die Gobrtider

Anker friiber au[ die orhiculosa-Ja^d, und
zwar mit scbonom Erfolgo. Aucb im darauf-

folgenden Jabre zogen sie aus mit Weib

gai eingescbmuggolte

gofangenes

ungariscben



298 Kleinere Oi-i;^iiial-MittoIlnngen
ujj jiLLvn aj -i^

und Kind— zum KLimmorwaldo, doiuEiduiaJo

der orbicMlosa. Ailein a,iicli Johann Pecli
• *

liattc durcli ziilics Uborwachen dor A.uallugo

jenor Entdecker das Gehoimnis erfahren,

wonii or aiicli zunacbsb von den Gebriidcrn

Anl^er mit soinor Familie vertrieben wurde.

Dooli kunnfco diu SLadtluLUptmaunacLafLkolncn

GesetzGsparagraphen finden, um die geistigon

Elgontumor dos Gclioimnlssus zii scLiitzen,

HO diiB hoide spater(18{)9 und 1870) don kost-

baren Ealtor jagfcon.

Al]in;i,lilich abet wurde der Pundort be-

kannter! Untor anderen eri'uhrcn llni aucli

Johann v. FrivaldHzky und Gustav
V. Emi oh, die sick init Glilck an einer

orl) Iculosa-J i\.f^('\ botoiligfien.

Mil dor Zoit abor beganii das Tier ixn

Kammerwalde Ro]t;oner zu werdon. Rudolf
Ankor glng daker auf oinu Eatdeckangvsrclso

aus und traf eine Sbfsllo aul' dem Adlors-

berge, wo die NociAio m groOorur AnzakI

floiT- Soif",do-m finfx or dieselbo mit seinorn

Brudcr mclyt liior, bis die Konkurrunz auch

die neue Fundstclle aiisfindig inachte, und
scklioLHick saimnclfcon sic alio I]iLd;i,|x;sL(;r

Lepidoptorologon an dIosorStello. In spill, (ir<^n

Jakren land Ludwig Ankor dio orhiailoaa

audi auf den Altofner Bergen, Jos(^f

Langcrth auf dom CkrJsUuuiistadtur Fried-

kofo und Goorg Gabriely auf dem sandigen

PosLor TorriLurlLini im aufgolassonunWalLzner

Priedliofe. Das Tior wnrdo nun viele Jahre

klndurck in groOcror AnzakI gofund(;n; so

erbou teto J o s (! f L a n g e r t k mit seinem

Sukne auf dom Adlorsborge im Jakro 1870

40 , im darjuiffolgenden Jalire aber 1

H

Exomplaro, so daf3 dor KaLalogprois all-

milhlich von 100 fi. fiir das l*aa,r ;uif 3 resp.

35 Mk. fiir diis <S resp. 5 kerabgodriickt vvurdc,

obwokl die (^ seiir schwer zu fangon sind.

Da,s erste Wuibckon land L. A ri Iv o r

,

das erste Piirckon in copula, J. Ijangertk

im Jakro 1870, dor das Woibckon ablogon

lic-LJ und die Ziickt dor liaupo vorsuckto.

Laut seiner Au fzeicknungen slud die Eier,

in den Mittai2:sstunden ab-roloirt, anfiiii"licli

liektgelb , worden daun braunllch golb,

S('kli(!(]Iich asckgrau und uborwint(>rn; 3 bis

4 Tage vor dem Sckliipfen der Jla,upe werdoii

sie lickta,scligra,n. Dio Pia,npcn sckliipfton

am 17. Marz, vormitiags, waren sekr lebkaft

und krocken a,us dom Ei sofort unter die

Erde. Sie orsckelnen weif.Hiek, mit sparlicker,

foinorPekaarung-^ihre letzten droi Sogmcnto

sind stark bekaart— ,
gQ^s^e.n denlvopf verdickt,

wio dio von N. oleaglna, und bositzcn ajicb

einen obonso spannerarhigen Gang wlej'ene;

dor Ivupf ist grof,], lichtbra.un nrid gklnzond.

Unter d or E rd e fand on L a n g e r t k s

Raupon wokl ikre Nakruugspfianzen nlckt,

denn sic gingen alio zu Grunde. Dagogen

sokeinon sowokl L a n g e r tk , als auch

L. Anlcor gomorkt zu haben, wo und wi©

die Raupe mid Pu{)pe im Freien zu finden

soion; dies Gc^keimnis na.knien jedock beide

mit sich ins Grab.

Dann war die orhlculosa zehn Jakro

kindurck wio versokwundeii aus dem Bereioko

von Budapest. Zuiuin(l(\st golang es wodor

mir nock meinen Freunden, troLz dor surg-

samsten Nackforsokung, a,uck nui- oin Stiiok

zu sohen. Im Jakro 1802 aber gliioktu es

Ferdinand Tomala, dio ISToctue auf don

A Itofner Bergen wi(;dor aufzufinden, wo wii"

IBD-'i mit ikm und Dr. Ferdin an d Ukryk
auck zwoi Weibcken erbeutoten. Mit mekr

Erioi<2: sammolto sie In demsoll)on Jakro

Karl Ukl, der auf der Poster Soite circa

40 SUicko, im nileksten Jakro circa, 30 Stiicko

und seitdom jaJn-li(;k mekrere Stiicko er-

beuLoto.

Dio kdnftigort Jakro worden uns koifontlick

die Biologic der orhlculosa Ickron; fur jet;zfc

kann ick nur nock dio Strnk'tur dos lOies

nach von meinom Frouude UIil erhaltenom

Ma,tcrial mitteilen : Das Ei iat oval, otwas

flack, sehr kloin und, wio dio Eier von

Lcucoma salids', mit

weifjlickem Stoff bo-

dockt. Dio Farbo der

Eier kann ich niokc

angcbon, denn als ick

sie untersuckte, wa,i"en

sie boreits alio leer.

Dio SLruktur indes

ist untorm Miki'oslcop

(lleick- & ) doutlick

zu orkonnon: diosolbc ist fiscksckupponar^iin^

und von derjenigen allor uns bokannton

sonstigfui Tjopidopteren-Eier vor-sckioden.

L. V. Aigner- Aba,fi (j^ndaposi.).
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Litun acnca Agelastica alni.

Dio NFotiz des Hoi-rn Dr. X. Maiifror lihtu-

^'^cPaarLuig zwlyclioa Ckindcla campeHtris (^

«iid Cic. silvatlca 5 in No. 14, Bd. IIT der
»TU(Lslrierlcn ZclLsclirlfL filr KiiLonwlogie"
Vera,TiIa,(,U, micli ziir MIl,i,(Mlmig eliu-r illinllclion

"fH-)bachLuiig,welchoicligegenEndoAprild.J.
^'i dor Nilhe von Eothenbiirg (01)orl:uisit,z)

^nclite. Auluiiiom amWaldesrnndo, sLoliondun

Erlcnbusch bofand sicli olnc^ ansnolniKuul

.^"oBo Moagu voii Aydastica alni and Lina
^f'Onea beidor GescldecJitcr, untcr ("lon(w] eine

Anzald dein Bcg;i(lAingsgeschaflo ol)lag. Eoi
iiiiliorer Betraclihing b(>,nioi-ld,c ich, duH auch
^ine Lina acnca (S mit oiner Agelastica

alni ? in Paarung begriffon war. Einon
zwoifcen Pall dieser Art konnte ich trotz

aufniorksaincii Suchens wedor an diescm
nocli an oinom andoron Bnsolio bcoliiiclil.on,

obwolil — Avio gosagt — boide Arten in

roiohlicher Stdckznhl vertroten A\^arcn. Von
„g]ul.iondur SonuonhKzo" war an diesem Tage

zn verspuronnichts

Tomporatur durcbaud milBig.

Mogliuhkeit

violmclir war die

Obwohl die

oinor Befrncbtnng hlor wolil

niclit vorliegen diirlLe, so ticLeint mir die

Thatsuche dock wogon dor volligcn Ver-
HckiodonLoit dor boiden in BoLraclib kom-
mendon Arten von Intorcsso zu seiu.

A. Martin (Goriitz).

Kjiiui dor Wiirg(^r oder Neiiiitolor (Lanius coUnrio) SdiiiK^itorliii^e iiiilK-st^liadigt

iilirS|»H',SS(Ml?

Biese Pragts, von Algner-Aba.ll voi-nolnt,

^'^'ilj ich aiLs eigoner Buubaclitung be-
J^ihon. Ende Jnni de.s Jahros 1802 traf
^^b boi oincr Wandorung liingy dos Zutzens,
^moy Waliles bei Priosafdc, irofren oin "Dntzond
Sohonor ExcmpLirc von Apaku-a Ilia auf don
IX)rnen von IScIiJehenbiischGn, siimtlioh mit
^eni n.iiclvcui, nnd zwar unboscliiidlgt, au.f-

.^'o^s[)io(.Jt. Wcder ist dieser Schillorl'aitor

•'"11 Hclilechter Fliogor, noch war bui dor
.^^'oBcu Anzalil gospioBtor Tioro a,nziinolimon,

(kiB oin „si,a,rlvoror WindstoB" dieselbon auf

die Dornon gescldoudert habe. Dor Znfall

mflBto donn dabol eine gar zu groBe Rollo
gespiclL habon; auch spricht die dnrchwog
gloiche Art des AivfypiolJcuy durch den
Rucken gegen einen solohen Zufall, vielmehr

ausp-ofrdu'to
1^

fur oino ]nit Ubcrloii'iuiir

Hand] Ling. duroh
<gospioBtor

sfciindon in

Boine von

Donn ein duroh die Briist

gi-oBor Falter wiirdo unter Um-
dor Lage soJn, sich xnit Hilfo der

d(Mii T)orne wiodor abzudrchen.

L. Sorliagen (Hamburg).

Litteratur-Referate.
^le Hcrren Vcrlcgcr und Autoren von einzein oder in Zeitschriftcn crscheincndcn cin schlagigen

Publikationen wcrden urn alsbaldige Zuscndung dcrsclbcn gebcten.

^Ji'ole, VvoL A. E,ad(^llfrc: TJeilr;*^ zur Klaywiiikutioii der SeJnneltcrlhi^e. — Die
iTiii hesonderer BerUcksicliligiirBg iliror Fliigelhi Idling.

11 Fignren. In; Mi(,toihingon aus dom Eomcr-Muyeum, Hildosheim. ?, p. 197--208.

Der dnrcli soino Bemuhungt'ji, die Klaw.si-
^il^al,ion dr.v Schniottcrlingo zu vortielbn
^nd ausznbaju'u (Syytcnia Lopidoptororum
^bldosiiio!) w(Mt bokannto Verfasycr kouant
j^m 8(;liIusHe der durch elf auf photo-
^•'apliischom Wage govvonnonon Darstollungon
yon Kluirclgoiidra-n (und Antonneii) zu dem
^I'gebniHse, (

'•^•'Uii.schon AUaelnae aus Saturnia- iihi^r Samia-

gebnisse, da,B die rhylogonie dor auieri-

•''I'tigcn^ .. I'ornion liorgoleitet wordon kann.
^^v yohuK^I, toiling scheint eine Umwandlung
^i'iitten zu hahen, indoni boi dum Q Fuhlor
Uie Ji^l(MlGi-(^kcn alio gUuche Laugc a,nzunclmien
'^tistrebt waren, walirond dor MittoIzoUon-
^•^'IdiiB dor Fliigol vorschwand. Die liaupe

erlitt eijie Spocialisierung, indoni die hyper-
trophisch geformten Tuberkeln von Saturnia
abnalancn. SchlioBlicli eutwickelte sich auch
die Aufhangungswoiso derKokons ganz analog
von der oinracliorou, niederen Form zu der
liuLor spocialisierten. Die Kntwickoiuiig des
Sclimettoilingyllugols, Fuhlers, der Raupo und
des Kokons ist also in dem hior aul'gestellten

System eino durchaus konfoiiuo, ausnahmslos
von dom Einfaclicrcn zum lluhcruntwickoltoii.

Hand in Hand mit diesen Vorwandlungon
ontstand ohie gcgonsoitige Verscliiubung in
den rroporUonon dor Korpermasse und der
Flugel, wobui die letzteren iibormaBIg aus-
gebildet vvurdun, viuIleicliL a,uf Kosten des
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ubrigcn KOrtJurs. Die ubcniiiiBigo Eut-
wickelung der Flugel trieb die Tiore immer
moLr zum Baum- resj). LuCtlobou, und es
WLirdc deii exiremen loraicn ojn Aufflieguu
vom Bodon yohr orschwort. Der Gipioi dieser
EnLwickolungarichtung duri'te in den asia-
tisclion Gattungon Fhlhsainia und AUacu.s
orreiclit sein. An dio:3e achlieBen sicli die
amonkanisclien Gatlungon Callosamia und
RolhscMldia als etway niedrjgere I'ormon an.

Die Bestiminrnigstabelle der AUacinae
kann so erweilcrt vverden:

Mitt,olz(',]lo ist oifon . . Attacinae Packard.

*
•X'

1. Gespiuste an oinom umspormeneu Zweig
befeai,igt:

Ilintorloib ist mit klcinon
Buscbcln bescLzt .... rhllosamla.

Diese Auszeiclmung fehlt:

FlUgel oline dLuxhsichtigo
Fleckon

Flugel mit durcbaichtigcn
Fleckon.

Caliosamia.

FuJiler des Welbcliens glcich-
miiLHt; geiiedert Atiacus.

FiJliler des Weibcbons gegen
die Spitze bin stark ver-
scbmillert ........ liolhschildia.

2. Gespinste obne b(\sonderes Umspinnen do.-i

Zwoigos befestigt: Samja.

Obwubl ubrigens die Nacbtpfauenaugen
in Ainorika reiclilicb auf deiu Xontincnt vor-
kommon, feblen sie den AntUlen giinzlicli.

Die Klassllik.'itioii des Vorfassers berulit

zumoist auf Cliarakteren, welclio Dyar u. a.

i'ur die iiaupeuLuberkeln anl'stellten, die dann
orsteror mit den Puppenmorkmalen voti

Obn,pnian und dem iibrjgen Bau des Falters
selbst (Fltigolgeilders u. a.) in Ubereinstimmung
zu bringen siichte. Fs mocbte auf diese
VVeise in der Tluit ein System entst.oben,
welches dabin gebt, diircb die Tljatsachen der
Onlogenie die PJiylogenie der Lepidoptereii
zu enthulien.

Dr. Chr. Schroder (Itzoboo-Sudo).

Lainpji, Sven.: Knis l»jirssuf^sle kolii (Nematus Ribesii SiiO\u). In: Uppsatsor i Praktisk
Entomologl. II. 7, '07, p. 7G -80. Mud, en tafhi.

O/'-^ .g Grun auf 1 1 Wasser) empfohlon; doch
ist bei dioser Mischung wegen der gro[.ien

Giftlgkeit des Agons Vorsicbt notig. Dahor
mugen bosser die folgonden Mittel angewendct

Verfasser giebt in dieser Arbeit ubei-
Nematus Ribesii Scop, (N. ventriamis [Klug,

) znorst die ejns(diliigige Litteratur an
lildcrt dann die Biologic des Scljiidbngs,
die Schutz- und Bek:inipfungsmittel

Hartig
und sc

sowie
gegen denselben.

angcfiihrt:

Als naturlicbe Fcindo der Larve werdcn
Cleptes nitldula Fab., Omalus

auratus Dbm., Mrsoleius armillaiorkis Grav.,
ETenfcrrs(Cf£nis(-iis)l'iml)<UiisJTo]i\]gv., Fygostolus
sticticus F;ib., Perilis.sns- Ihidktris Gray.", Foly-
sphincta rihrsii Katz., Tryphon amUgims B.atz.,

cephnlotes Grav., comprc^xus _R;itz., (jro-s-ndariae
Hart., Mrsoleptn.'i hlprmctaiiiH Grav., sowie die
Lai'ven von Degecria, flavicanfi Gour.

Fur <Iio BekiimpfVing wlrd das Bespritzon
des Joba,nnisbeorstrancbcs mit cincr Lrisung
von Pariser- oder Kaisergriin in Wasser

werden: 1. 100—170 g Alaun odor Salpeter
werden in warmem Wasser auigelost und
dann mit 20 1 kaltem Wasser verdunnt;
2. V^ kg grune Seif'o und 1 1 Tabaksaaft
werden mit dor gleichen Menge Wasser
verdunnt; 3. Vh 'Vo Antinonnin enthaltendes
Wasser (wegen ilirer Uuschiidlicbkeit); dieses
Bespritzon soil vortellhaft mittels eines
Vcrniorerscben Spi-Jtzapparatos vorgenommen
werden.

Am Schlubse seiner scLr intercssanten
Abliandhuig weist der Verfasser auf den ver-
wandtcn A'6'///ate aj/pcudicula kus Klw^ Inn und
gi(>.bt auch liber diesen Scbadling einige kur/e
Daten. Emil K. Blum ml (Wion).

Ai#^iier-Abaii, Jj. v.: Papilio Podaliritis Ij. In; Rovartani I.apok. IV., p. 82, '00.

Dieser weit verbreitete Falter bat ill

Ungarn zwei (J^enerationen. Die Farbo der
jungen Kaupe ist giftgrim. spater wii-d ai(i

lichter grim und vor der Verpuppung licbt-

braunllcti. Die blal.igelbe .RiJckonlinio, sowie
die scbragen Seitenlinlon sind meist kaum,
oft gar iiicht sicbtbar. Der Leib der herbst-
licbou .[?,aupe ist mit roten Fleckon geziert,
wolche fiinf Punktreiben bildisn, zwei dorscdben
zieJien sich uber den Kitcken. zwei kloinore an
den Weitoii und zwei ijber di*; Stigmon bin ; auch
auBerdem zeigen sich viele grtiLiere und
kleinere Flecken, besonders auf dem vierten
Segment, auf welchem sich vier (zuweilon in

einen verllossen) befinden. Man be()ba.cbt(^t

jedoch auch Kaupen, welclie oben nur aul'deni
zweiten. dritten und zehnten Segment je zwei,
auf dem vierten Segment aber vier tragen.

Bei den Frilbliagsraupen slnd dieso Fleckon
ziiweilen kaum odor gar nicht bomerkba,r.

Sie lebt in TTngarn zumoist an Sclileben,
Wcil.idorn und Pflaumen, v(U-scbniaht jedoch
a,uc!i die Bl;itter des Pfirsich-, Kirsclieli- und
Mamdelbaumes nicht, und einmal traf ich sie

auch auf Birnbanmcn, und zwar boi Budapest
von Mitto Mai bis Ende Juni und dann in

langodauernder, zweitor Generation von Mitt"
-lull bis na.liozu Mttte Oktober. Auch fand
icii sie mclirero Jabi'o iin Septendxu- in citicr

BauinpHaiizung, wo sic diejung(!n Klrscbbaumo
ziemlich, die jungon PIlaiHuenbauine aber
vollstandig kahl gefrcsson hatte, so zwar,
da,l5 die junger(!n TrJebe vcrdorrten.

Dieso (i one ration ergiebt cine lichter
Oder dunkler braune, die Frublingsgeneratioii
aber im allgemeinen eine sniaragdgruno rm^
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^^11' in soltouen Filllon eine brauiio Puppe,
^elcho daim, wie die brauno Puppe der
•^^mmcr- odor Ilerbtitn^enoraLioii, uberwintert
^j^i''<i iia orstcu Fruhjahr don typlschen
-^ p<hillrli(s liefert; wo^c^oii dor grihion Puppe
^'n woh liclitoror, auch in dor Zcicluiung
^twas abweichonder gruOerer Pal Lor ent-
scblupf'L, auf dostiou Illuterleib dio intonsiv
pchwar/o Lilngsbindo moist kaum angodoutet
^st, so daB der Leib zuwoilen fast welli
erscboint,

Dieser Palter trixgt alle Merlcmale der
^('- Zandaeus, wie ale Zoller aufgestollt ]iat
(tronle broviter pilosa, alarum posteriorum
•^'^uda loiigiore in apice latins pallida; ab-
^toniino flavido feretoto, subtus nigro-bilineato:
J-sis 1847, p. 213). Aucb entspricht derselbe
^ollkommon don Exoniplaren, welche ioh aus
Y^lien, Dalmation, Siidtirol und Eumanien
<^''S oclite Zandaeuii erhielt. Unsere 8ommer-
g(!noration ist mitlijn mit voUem P,eclite als
^i>' Zandaeus zu bezoicbnon.

Der Falter fliegfc bei Budapest vom
n. A])ril bis ;i. Juni nnd in zv/eiter Generation
Vih. Zandaeus) vom 23. Juni bis 14. August;
?ur selben Zoit fiiegt derselbe, soweit dio nicht
^ininer genauen Aufzeiohnungen darthnn, in
ftauz [Jngarn, mit Auanahmo von Fiume, wo
^lorsolbe angobli(;b im April und September
VorkomiTit, wahrscbeinlich aber von April bis
^eptember, das ist im April -Mai, dann als
^tndaeus im Juni und Juli und abermals als
Z(.Uidacus von Ende August bis September,
^lyo in drei Goneratlonen, wie in Eum/inicn,
^^alirend man (Urn Palter in Iglan (Ober-

TJngarn) nur von Ende April bis Ende Mai
boobacbtote, wonacb zu schlioRon wiii-o, daB
derselbe in unseron Gebirgsgegoiidon nur in
einer Generation aiiftritt.

Auf Grand moines ziemllcb reidibaltigon
Vorgleicbsmaterials kann ich hobsuiptcn, daR
dor typiscbo Poilallrius in Budapest und
oinigen anderen Gegendcn LTngarns vorbiiltnis-
ma(3ig selten ist und zumeist jeno Form
lliogt, welche Eim er als derrmllnmlKs bc-
zeichnete. Uieselbe ist in dei- Grundfarbe
etvvas blassor gelb, die L.'ingsstreifen* sind
weniger intensiv schwarz, der fiinfte und
siebente Streifen aber geteilt, ebcnso wie bei
var. undeccmlineaius , welche bisher nur in
Budapest und Eperios konstatiert wurde;
foruer ist der schwarzo Streifen am Innen-
rand des Unterfliigols geteilt und zeigt zu-
weilen ausschlioLUich die Konturen desselben,
wodurch der Falter nahezu als Ubcrgang zu
ah. Zandaeus erschoint.

Ebenso haulig ist ein anderer tlborgang,
welcher sich vom obigen nur dadurcb unter-
scheidot, daB der Leib desselben an der Untor-
seite wio (/,/;. Zandaeus eine einzige scbwarze
Linie zeigt, oder daB die Schwiinze unge-
wohnlich lang sind.

Ubrigens bat der Falter kein scharfos
Gesicht. Ich beobachtete im August, wo
dio Blatter gewisser Straucher infolgo der
Durre trocknen und gelblich wcrdcn, daB
die Mannchen ^^Q.^(;in Mittag in raschem Fluge
gegon solche gelblichon IMatter stiirmtcn^
oH'onbar auf der Suclio nach Weibcben.

L. V. Aigner-Abafi (Budapest).

Webster, F. M.:

from 4;ip.iii,

nr. 7.

Tlie inijjorliitiou of tlie S;iii Jose-Sciile, Aspidrotus pcmiciostis,
London, July 'OS, vol.In: The Canadian Entomologist.

Der Vorfasser, Entomolog dor Ackorbau-
station zu Wooator in Ohio (U. S.), erhielt
im Winter 1806/97 dirokt von Japan ver-
^f'-biedcno jungo Kirschbaumchen, die an oinem,
J^-'rto juisgi-pflanzt wurden, welcjior von der
^an Joso-Schildlaus absolut roui war; trotz-
J"em Hind er boi oiner Untorsu(diung am
^9. April 1898 don AspuUotus in Gosellscdiaft
^on Blaspls anii/i/dali. Nur oin Toil dor Baumo
}Var mit der Schikllaus besetzt, und zwar nur
im untoren Telle dos Stammchens. Darauf
^nrde eino obenfalls aus Japan von der-
^elben Pirma im Winter 1897/98 angolangte
^endung von jungen Kirschbaumen auf den
^^hildling bin untersucht. Dioso IGrscbbaume
^varon auf jiltcro, bodoutond stiirkore Stamm-
cben anfgepfropft, und es zoigte sich, dal3
^'if diosen iilteren Teilen groGo Mongon von
•^ii-n Joso-Schildlauson saf3(ui, auf den auf-
gopfVopften Zwoigon dagogon weniger.
.^anche der Ljiiiso war tot, violloicht durch
^ arasiten vernichtet, vielleicbt beim Ein-
Packen und Versenden zorcpietscht, vielo aber
Jtibton iioch.

^
Ein dirokto Einfllhrung der

^an .lose-Schildlaaa von Japan nach Anierika

ist also nach diosen beiden Piillen, oder doch
wenigstons nacli dejn zweiten, sicher.

T. D. A. Cockerell, Professor def Zoologie
und Entomologie am Agricultural College zu
Las Cruces in New Mexiko und ein genauor
Xenner dor Cocciden, teilte schon friilier in
„Entomological News", vol.' IX, p. 95 mit,
dal5 nach seiner Meinung der Aspkiloins aus
den hoher gelegenen Gogonden Japans
stamme, wahrend die japanischen Schild-
liiuse, welche in den nach dem Meere zu
gelegenen Eegionen vorkommen, nudir mit
tropischen Pormen dos Orients verwandt
soien. Nun tritt dio San Joso-Schildlaus in
Japan durchaus nicht verheerend auf, nnd
als Grund dafur nimmt Webster an, da(3 sie
dort naturliche Peinde genug besitzt, welche
sie in Schrankon halten. Dies ist abor ge-
rado dor Bowois dafUr, dali sie in Japan ihro
Ileimat hat. Ahjdich ist es mit der Sclrild-
laus Icerya purchasi, die aus Austral ion
nach Kaliiornion verschleppt ist. Wie man
diese durch Einfiihrung des australischen
Marienkiifers Novius eardinalis bekiimpft
hat, durfte auch gogen dio San Jose-



30 LitLcr;itur-Uurorate.

gozogcn som;

Schildlaus diircli KinfiUinmg Ihrer natiirliclioii

Feinde mit Erfolg vorgogangoii word en
konnen. Letztore sind noch nicht genavi
bekannt. Wonn es innere Parasitcn odor
Pil/G waren, so TnijQton dieao wohl im Laufc
der Jahro auF? den Tjilnscn

es scheint also, dafi andere Feinde, die
wohl infolge ilirer LebonRweise nicht so
leicht mit verschlcppt werdcn, dem Aspidiofu.s
nachstellen. Wenn diese Feinde in den
infizierten Gegonden eingefiihrt wilrden, .so

wurd^e wohl die San .Jose -Schildlaxis in

Schrnnken £:ehalten werden kcinnon. Der
Vei-fassor empfiohlt dahor, daf5 ein tuchfcigor

Kntornolog nach Japan geschickt wird und

Miliuii, A.: T5(Mlni|*T ZBir K^Miiiliiis iler TUolo^iiMJos XyleclUniis pilosus (Kii. ?). In:

dort die Lebensgeschichte des Aspldlokcs mid
seiner naturlichen Feindo studicrt; Ictztere
mi:ii.itcn dnim in Mongc in Aiiiorika eingofulu't
werden. Webster bercchnet, daB 2000 bJs

2500 Dollars gonugon wiirdon, uui einem
Entouiologcn ein en (tl,vva cinj:i,hrlgcn AiiT-

enbhalt in -lapan zu ermOglichcn, vorans-
gesctzt, dal.i der Pxiaiif'tragte Angestclltcr
einer amcrik.'inischon entomologi.schcn Station
ist, dl^o ihm so In Gehalt fortzahlen mi'iOte,

nnd dieso Samme sollte koin Kindernis in

der Ansfiihrung des Pianos soIti, selbst ftU'

don Fall, daB dor Versucli nilRglCickon sollte.

Sigm. Sclienkling (Hamburg).

,,Forstl.-natnrw. Z(-jt,schr.-', Jn,h i-g. 7, PToft 4, '9S.

Dieser kleine Ficliton-Borkonkator, dosson
Autor Knooh ilatzeburg unzweiiblhaft falsch
angiubt, ist zur Z(ut einer dor hauJi^-sten

Frisch ansgokornmone Kaf'er sind hellgolb;
si(5 werden erst spiltor dunklor. Die Fort-

Forslkafer der Unjgobun^ von Miinden. Am
zahlroiclisten tritt or im Stangenhoize, in der
unteren Parlie bis zu 4 m Iluhe auf; nur
vereinzelt kommt er in starkerem Baumbolz
vor. Er gebt nur an trockones, abgesLorbenos
Holz. Die Eingangs-Offnung des Mutterg;i,ng(3S

ist rund, dioser selbst ein doppelarmigor
Wegegang, dor grOBtenteila in der Eindo
licgt, abor audi in den Splint eingroift. Er
ist zionillcli kui'z, 20—30 cm lang. Dor Ein-
gang ist oft platzartig ei'wuitert oder liiuft

in gipfcllonnigo Ausbuclitungcn aus, die aber
keine Ilanunellv;unmern sind, sondorn duni
Nabrungs - Bedurfnis des Mutterkiifers ont-
sprecben, der nocli lange nacb. Beendigung
dos Fr;),Bg(^scliartes im Gapge bleibt. Er lebt
monoganiiscli und logt 15—30 eKormige Eier
von licUcm Milcbglas-Glanzo und ebonsolclier
Farbo iji Eiergriibcben iii der oberen und
untoren Wand des Muttorgfingos. DIo Larven-
gjinge vcrlaufen auf der Inpenseito der liindo;
die oiformige Puppenwiege llogt am Ende
dos L;t,rvenganges, je zur IJalfte in dor Hinde
nnd im Splinte. Die Larve verfortigt keJiion

Kokon. Wiibrend der Monate Dozeniber bis

Milrz wlrd die NabruJigs - Aufnabme uiil.or-

brocben. Die Puppenrubo dauert IS Tago.

pdanzung goscbiclit in einj;ihrigon Gone-
rationen. Die H;irjptmasso der Kfifer pflanzt
sicb im Mai und Jrini fort, braiicbt rund
12 Monato zur Entwickelung nnd iiberwintert
somit alw Larve. Diesen Friihjahrs - Bruteii
laufen Soramer- und Herbst - Bruten parallel.

Vermutlich durcli ungiinstige Ernahrung der
Larven wird die Entwickebing einzelner
Individuen um einige Wocben verzogert, und
dioso Spatlingf! pllanzen sicb noch im Spat-
sommor oder Ilerbst, wenn sie auskommen,
fort. Aucb sic brauchen zu ihrer Entwickelung
rund 12 Monate. Wiodor bei elnem Teile
von ihnen wird die Entwickelung durch tm-
gunstigo Wittcrung odor Ernahrung so ver-
zogert, da[3 sie 18 Monate dauert, also erst

im Friilija,br des dritton Kalenderjahres be-
endct wird'. Diese Individuen rucken also
vvieder in die Reibuu der Eriihjahrs - Bruten
ein. DasseLbe gescliiebt mit den Individuen
der SpatbruLon, dio infolge gihistiger Be-
dingungen sebr friib ei'scbeinen, und mit
dencii, die nicht im Sommer oder Herbst,
wenn sie auskommen, sondorn erst im
nacbstcu Fruhja,hr sicli fortplianzen , also als

Xiifer uborwintern. — Eino wirtscbaftlicbo
bat der Kilfer bis jotzt nicht
Dr. L. Keb (ZuricJi-llobtingon).

Bode u tun

g

erlajigt.

WusmaniijE.: ZurlJiologieundMorpIioIogie darLomec/msaiivvimH^ Tn: „ZoologIscbcr
Anzoiger", 1897, S. 403—471.

Der auf dem Gebiete der Insekton-Biologio
rilhmlicbst bekannto Vorf'nss(;r bespricbt zu-

niichst einen wichtigen bioiogischen Unter-
schied zwischen LomecJnim und Atemdes:
erstere sind einwirtig, letztere doppolwirtig,
d. h. erstere babcjn nur eine normaJo Wirts-
amoise, bei der die gauze Entwickolimg dur(^h-

gemacbt wird, letztere aber leben uls Kafer
bei Myrm/lca rubra und bei je einer liormiea-
Art, wo dio Larven gezogen werden.

Alsdann weist dersolbe auf den Zusammen-
bang hiii, dor zwischen doj- Hildung der Unter-
lippo der Lomechnsa - G i-uppe eine rseits n n

d

dem GusLverbiiknis dieser K.;i,for a,ndorerseirs

bostoht. Sechs schematischo Ztnchnungon
(Fig. 3— 8, S. 460) der Unterlippon ver-
scbiodener Species dieser Gnippo lassen den
Unterschied gt^gonuber dor Dinarda- und
Myrni('do7tia-TJnUn-['i]}i>e (Fig. 1 und 2, ebd.)
deutlich erkennen.

Endlich boriclitot Wasmann I'lbor die

Ergebnisse der von ihm angestellten Vorsucbo
mit Futterfiirbunf>:: <restol.iener 7j\ic.

ir5 n cker wurde
toils mit Borax-Carmin, teils mit Metb^donblau
gfdarbt. Bei den Ameisen-J^ar von (Arbcil.e''

von F. san(jifinen) zeJgto sicb nur eine Fiirbung
desDarmosohnf!DiiriisionindasKr)rpergowebo;
di(i Amoison - 1 m a, a: o blieb(Mi iinbeoinflnBt.

a.^F^iji
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. (iiadi TVof. K. SjiJo): Coccinella septempunctata L.,

nhigttella \\, In: „Znitscliril'l: iur WeiTibaii", August '1)8.

Aiuli ra LlI. d(jii. Coluopteren. Bio Lomcchusa-
f-'ni'ven wicst'ii eine Diffusion dos Karb-stoH'oy
111 dus Gewebo auf, die Loi dem BlaufuLLur
St.i'u-kor w;ll- als boi doin Eotfutter; da dioso
Ijarvo koine Imago liercrl.on, konnte eino Ein-

(Jzeli, A
am

D(U- Vorfasser teilt hiei^ die Erfahruiip:;cn
^it, <lio Profesaur Sajo Iji Budapest bczuglicli
«6s Sioboiipunktkugeikafers aly Vertilgcr des
Heu- tiiid Sauorwurins, dor auch in unaoren
Woiiil)oi-gca gauz beJcutoiuleu Sdiadon ver-
ursacht, gcinaclit hat. Profoatior Saju uicinC,
daii di.otiuf iiiclit ausscblicljllcb, wie man
allgcnioin nocb gkiubt, die Bkittlauso auf
den Koson, BcercjiobaUtranchern, Apfcln
^^ H. w. dort vertilge, sondern vor allom audi
nuf den Wcinstockon sich aufJialte, dem
Hon- imd SauervvLirm (der orslon nud zwuiLcn
RHinpeiigeucr;i,tion des oinbindigen Trauben-
*wir,k](M's) eifrig uacbstelle und uuter diesen
noch viel iDclir iuifriiume als die Scldupf-
Wcspori, von wolcben ja allgemein bckaunt
1st, diiB ibro Barvon m den beideu Baupou-

vvirkung des BarbHtoU'es auf sle iiidit
konstatiort werden. Der Gosundheitszustand
der lusassen des Beobacbtungsnestes wurdo
durcb die Barbfutterung nicht beeintrilobtigt.

Dr. K. Manger (Nurnborg).

genorationen des Scbadlings leben nnd sie
zuiii Absterben bringon. Professor Sajo sagt
vveiter, daO er solbst zwar nur die ausge-
wacljsonen Kugolkilfer im Ilerbst wahrend
iJu'or niilzlichen Bescbilfbiiruiijr der Vertiliruuir
dos bauerwurnis an dou Traubeubeeren
beobacBtet , der franzosiscbe Naturforscher
Peri-aiid aber aucb die Barven der sempiem-
punciata iib(M rascht babe, als sie in den
Gesoboinen den Ileuvvarm aufzebrten. Der
Siebenpunktkugelkiifer verdienedesbalb ebenso
wie die SehBipfwespcn voile Scboiiung und
soULe in alien Weiiibergen gobogt und
gftpflegt, iiicht aber gleleb der] andereu insektou.
wie OS noch so oft leider gescliehe, sehonungs-
los voj-tilgt werden.

M. B. Biedel (Bugcnwalde, Ostsee).

liruiicsik. Dr. Carolus: Scries Orthopterorimi iiovoriMn.

Hist. Nat. Trencson, p. 52—85. '07.

B;ts hi der vorliegenden Arbeit bearbeitete
Ortbopteron-Matcrial verdaiikt der gescliiitzte
Vorfasser den Hon-on C. Brucli (BaLagonien —
Ba Blata), AnislLs (Baraguay), Jung uud
Billingburst (Australien ---Viktoria), Dr. Denip-
Wolff (Neu-Guinoa—Briedi-iob-Willielmsbafoa)
iind P. Meijyhartli (Zambesi) wio anderen. Die
citiertoBitteratur utnfaOtAi'boiten vonBolivar,
Bninner von Wattonwyl, Brancsik, Burmcister
Higlio-Tos. Bcdtonbacber, Saussure-Zebuter,
i^aussuro. Stal, Stierliu und Topper.

Cam tabulis I—111. In: 8oc.

Die folgende Ausfuhrung cliarakterlsiert
als gen. nov.: AphJi'hidea (Kclobidae), FjUrydrrcs
{Mantidae), Paradoxomorplia (Ani^omorpl)idae),
AcmnpiuH (Tryxalidae), Blepoimna (Ocdipodidae),
roccllochronui (Acrididae), Fhoberodema (Meco-
podidae), i'scudosaga (Sagldae). Die Di;i,gnoscn
doi-selben wie diejenigen dor 35 spec, nov.,

wolclio die 23 Bigurcji dor drei Tafeln groJ3en-
toils keunzeichnen, sind bei dem Verfasser zu
vergieichen.

Dr. Cbr. Schroder (Itzehoe-Sade).
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I

Eilegen der Labidostomis humeralis Schneid.
Von Math. TtuporislxM'gor*.

»5

Moinus Wissens ist iiber das Eilogen der
^'lytrini aiiRcr der Notiz bei Rosonliauer
(Clythron und Cryptoceplialon, 1852, p. 11):

T)icWoJbcluiriderCZ?//Ara4-;MaC'MZa^rfortigoD

an jedes Ei nocli eiiien langon, haarlilmlichen

I^'adon, init dcni sie dassclbc an die Pilaiizon

uukluben, wie dies auf oine alinliche "Weise
bei Rcnierohias der Fall ist", und don Ab-
bildimgen wie Besclireibnngen der Eihiillen

von Clytra qudchipunclata L. uud Coj^/o-

(^epJudatinifas(yla/aBcop.{Clyfra4-macMa^t^

nichts bolvnnnt. Ob das Anhcfton des Eios
von Coplocephala tmifasciata Scop, von
R-oscnhauer beobaclitet odor nur verniuiet

wurdo, Ist aus seinon Worten niclit zn ont-

noluuon. Der folgcndo Satz bei Eosonhauer:
,,Bis cin Woibclion seine Eier, deren Zalil

kaum 80 tlborsteigen wird, alio abgologt liat,

Vergelien wenigstons ein paarWoclicn", wird
bisherwold koine Anfechtung erfaliron Labcu
uud aucb fernerbin fur die Gryptocejohallni,

doron Eilogon ich bei, cinor groBcu Zabl
Arten beobaclitoLe, in Geltung bleibon; fur

die Clytrini jedocb ]iab(! icli bei dor in dor
Uborsclirift .i^Tjiannten Art gofunden, daB
da,s Eilegen in viol b'lirzerer Zoit vollondot

wird. Anfanga Juli, an einein heiBen Nach-
inittage, tral' icb v'wx Wcibcbon dieser ArL

' boini Eilogon. Es saB an einem Grasblatto
(die Art liabo ich niir lolder niclit notiert)

am Waldosrand so ziomlicb in der Mitte des
Biattes und logte in ununterbrocLener
Roihonfolgo 34 Eier. Als ich das Tier beim
Kilogon bemerkte,

^abl Eier abgesetzt, es bonnte jedoch vnm
Boginn des Eilcgens an nocli lu'Iu groBor
'^oitrauin voivsLricben sein, da nlle Eior die

b-iscbe, hellroto Fiirbung bosaBou. EUva .15

''Is 20 Minuten lang lieB ich das Tier in

^^oinotn GescIiJifto fortl'aliron , dnnn (iiig ich

^'S ab, obgloich es anschoinond init dem

Vorgohon

/-uorst gelegton Eier

Eior snhionon, wio schon l)Ciuoilvt, alio hollrot

zu sein und keine Umhullung zu 'haben;
daher vermutete icb zuorst ein anormales

vor niir zu haben, dies um so

tnohr, da ich mit dcui bloBcn Auge ^ eino

Lupo hatte ich lolder nicht zur Hand —
don Vorgang und die ganze Sachlago nicht

so genau ubersehen konnte. Ich bemerkte
abor bereits, daB di(;

nach zu dunkeln angefangen batten, und
unch etwa einer Stunde batten alle Eior
ein dunkelbraunes Aussehen; es war somit
klar, daB sie oiiu; Unihiilluui'- batten, mit
deren Eintrocl<iiung die Nachdunkelung
oichen Schritt hiolt.

Zu Ilause angelangt, nntersuchte ich nun
mit einer scharfen Lupe imd land, daB die

Umhullung der Eier eine ganz gleichmli.Bige

war, nicht schuppon- oder lamcllonformlg
oder atroillg, wie sie wohl bei den Cryjrh-
cephalini rogolmaBig sich org(^bon, mit einer

unrogobnaBig ziemlich loin chagrinierton

Oberflilche. Pio Eilngo des Eios samt der
IIullo war ziemlich genau 1 mm, die Hiillo

urnschloB das Ei vollstandig, rundote sich

Eios mit der

dieser Rundung

war schon eino groBere

die Auklcbestellen so euir an-

Eiloo'on nocli nicht forti woilto-' — - " '---^^' war, won juoino

vorCugbare Zeit um war; es ist also moglich
Und sogar wahrsohoinlich, daB die Anzahl
dor Eior tiber 34 hinausii:o<rano:en wiire.

an dor einen Spitze des
Rundung des Eios, hatte jec^och mitten auf

einen dtinhen Faden oder
Stiel von 0,5 bis 1 nnn und niehr Liingo.

Mit diesem Stiel sind die Eier ziemUch in

der Mitte der Blattsprcite befestigt, und
zwar sind

einandergedrangt , daB die Faden wegcn
der an ihren Enden bofmdKchen Eier nicht

parallel verlaul'en konnon, sondern biisc^iol-

foi-mlg auseinandorytrobon. Das auswiirts

stohende Ende dos Eies ist von dom TTiill-

luff* Mtonariig (luorubor goschlossou. Diese
vom Ei ein wenig abstehcndo, znsamnicn-
geprcBte Falto ist schwach durclischeinend

und rauchgrau gefilrbt.

Der Vorgang des Eilcgens iat wohl ohne
Zwoifeb soweit die Boobachtung mit freioni

Auge VAX. oinom Schlusso berechLigt, in (b-r

Weise goschohen, daB der KiiTor znorst

s

llliisl.i-i(iL-f,a Zoltsuliril'l: I'lU' Eiifcoin(>lo}»:In. No. i-O. ISt'S.
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^

sciiK^M TTini,orleib an da,s Blatt fosti andi'iiokt

nnd dabei das austretendo, im frisobuu

Ziisl.ando lux^brofce und klebrigo Sekret

daran befestigte, daiiii durch mebr odor

minder hobiss Htslxsn des TTinicrbiil)(\^ das

Sekret zu eiiiein diuiuen Fadon auszog, das

Ei, rings umgeben von dem halbfliissigon

Sekret, ansetzte und scblloBlick lotzteres

(bircb fostes Zusaimnonpresscn der breiten

Hintcrleibsoffnung zum AbscbhiO brachtc,

wobei sick gaiiz naturgoinJlB die oben bo-

scbriebeno Querfalte ergab. Diu Iliille war

aus.s(;bboBli<dj ans dem angogobenen Sokrot

i,cbildet, ahrdicb wie es bei Casslda dor

Fall ist, die ja, aiicli ibrc filter die Eior zu-

ziehenden Hiilloii durcli NiodurdrLiokou des

Hinterleibes zuerst am Blatto festkle})OTi und

danii durch Erkebeii dos Korpers ausziehen,

wie icb dies seiner Zeit (Zooi.-Bot. Gesellscb.,

Wien, 1872; Verhandl. p. 1, u. Natur u. Oss.,

1874, p. 239) in Wort und Bild dargowtellt

babe. Damit aber, daB die EihUlle nur

durch oin Sokrot gebildet wird, ist die

Moglichkeit einer raschon Elablage gegebon,

wohingegen Gryptoccphalini eiriorsoits dnrch

partienweises Einhullon viol Zoit ftir Adop-

eines Eies verwenden mfissen,

andorerseits vvogon des Hullytoffes liicht so

rasch hinlanglicbenVorrat ansammeln Iconnen,

da derselbe zum weitaus groRten Teil aus

Kot bcsteht.

tierung

Nacli zehn bis zvvoll Tagen hattoii sicb

in alien Eiern die Larven 0TitwI(d<-e1t. Die

Tjarvon waren recht lebhaTt und befon eibg

in ihrom Golangnis horLun, woboi sic in

bekanntor Weise ilii-en in don Eihiillen

steckondoii IliuLerloib bocli (U'lioben trugcn.

IJei der goriTigsten St") rung zogen sie sich

ganz in ihr Gohauso zuriick, bcl oinor aacli

mir leisen Erscbfitterring ibres Zwingors

war die gauze loblial'to GoscllschaTt [)l(3Lzli<'li

wio vcrRcbwunden , da man die kbMuon

Gchiliiso, in wolche sic sick zuriUdvzog, kauin

vom ErdKoden zn unterscbeiden im stande

war. Zur Nahning gab ich Bliltter ver-

sebi(Mb'ner (Triiser {Vod^ Agrosli^, Alopecunis,

DacU/lis), von <leuen dioTjarvcii oitVig fraBen,

wobei sie keini^n Unterscbied zu machen

schienon. Am liobsten gingcu sio Bliltter

an, die sclion otwas abgewelkt waren, ganz

tr(.)ckcne Blatter jedock versckmaliton slo

vollstiindig. Nacli Iiinf bis sieben Tagen

bomerkte ick zum orstenmal oino Tjarvo,

welcke die schon von E.osonhauer be-

sckriobene und im Bilde dargestellte

Bebaamng des Larvensackes zeigte. Die

Ilaare waren, wie schon Hacker ( „"Wien.

Zool. Ztg.", 1888, p. 54) richtig angegeben,

weiBlicb uiit dutdderom Grunde. Tv,f)S(udKuier

nennt die Haare, fuehsrot. Am ackton Tago

trat ick oino kurzc Tlciso an uiid land bei

me-iner E-iickkekr am drittou Ta,ge alle

Larvon tot; sic waren diirck ITiuigertod zu

Grunde gegangon, da die Cjra,sblatter wider

mein Vermuten zu rascli vertrocknet

waren.

Beobachtungen
liber die Naturgeschichte einiger Pterophoriden-Arten.

Von Dr. 0. HoCiiiann.

1. FL tessaradactyla L.

Nack meinen diesjiikrigen Boo})aektungon

geht das E-ilupchen, nackdem es in don ab-

godorrten Bliitenstongeln tlberwintort hat,

im Fruhjahr in den Ilcivtrieb dos juugen

Pfliinzckens, wolchen es bis zur Wnrzol

auslriBt; die kleinen, nock znsammonge[al-

teten Endl)l;ittcken dieses Triebes bleiben

nock lilngere Zeit verwelkt oder vertrockuoL

erkalten, auch wonn das "R.iiiipcheu soine

erste Wolmung sckon vorlasson hat; dann

gelif; es in die nock wenig entwickolten, auf

kurzen Stiolchcn noch in einen dicken

Knopf znsammenge-schlossonen Bliiton-

knospen, an welchen auOorlick nicht viol

oder meist gar nichts von dem Vorhandensein

einer "Raupe *zu entdecken ist, wenn nicht

hicr und da oinigo Kotkiirncken oder ein

otwas kiimmerli(^bes Aussehen der Ivnospen

die Anwosonlieit einer llaupe vcrraten. Dio

Vorpnppring findet in der Rauponwoknung

sLatL, iu wolchor dasPupp(;lH'.n a.urrecbt steht.

2. Fl. (jonoiladijhi Sv.

Die im Herbst (Anfang September) Ilio-

gendon Daltor sind kleiner und lioller, ziun

'ei

5ndo Mai und Anfang .Tuni

Faltern der orston (Jenoration. Na(;h J.W.Ti-itt

T soo-ar i2:anz weiBgran, gegouiibor den

fiiegc^nden

l-jva
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(.The Entomologist's E,ecord and Jonrnal of

Variation, Vol. Ill, S. 33) lobt die Ranpc
der ersten Generation in den BlfitenstoTigoln,

diederyAVeltenandcnBliittorndeKsHuflattich.s.

3. StenopUlla ^croUua Zull.

Die Haupcn der Friilijabrsgoneratjon faud

icb am 25. April und 18. Mai tief eingebobrt
in don Mittoltriobon dor Scahiosa columharla,

Wflcbe sie spiitot' verlilBt, um dann frei an
*bMi Elattern zu loben.

Die I^^ntwickelnniX eri'olixto am 12. und
Hi. Juni. ' Die "Falter sind viel lebbaftcr

goliirbt ids die im Angnst fliegondon, habcn
I'olcldicbere weiOe Scliiippcben auf der Fliigol-

tUlche und eine viel dontlicliere weiBo Quer-
b'nle durcb den scbwarzuu Lilngsstricb Im
Vorderzipiel, welche bis in die Vorderrarid-

Franwcn hineingebt; sio abnoln sebr den
Faltern dor var. plagiodactyla Z.

Die von Sorbageu, „Die Kleinscbmetter-
linge der Mark Brandenburg", S. 5, mitgeteilte

Angabc von Ilcrrleb - Scbaffer , dai3 die

Ilaupe an G-almm molf/ugo lebe, ist min-
destens sobr zwcifclbaft; die von Angerer,
wonacb sie an Saxifraga granulata I'eben

soil, borubt sicber auf uluor Verwecbsclauii:

mit St. pelldnodactyla. Ob die llanpo ancb
an Sculellaria gallericidaia und Linaria
cyinhalaria (in Frankreiub) vorkommt, ist

mir nicbt bckaunt.

4. Stcnoptllla coprodactyla Zell.

Es ist eine besondoro EIg(^ntfiinlicbkeit

der rteropboridon, daO die E^aupen vieler

Arten in der Jugoiid eine rotliclic Eilrbiuig

Und Zeicbnung baben und im erwacbsenen
Zustiindegriin odcrgclblicb wordcn, imGogeii-
"^atz zu mancbon Eaupon dor Tortriciiion

iind Tinoinon, wclcbo im aiisgcnvacbsoucu

Zutitandu karz vor der Verpuppung lebbaft

rot werden. So filbrt auch die jnngo "R.iiupo

Von St. coprodactyla Zoll., welcbo scbon im
April in und an den Blumen von Gentlaria

verna lebt, statt der weiBen Suprastiguialon

Und Stigmalcn breite, rotbraunc, ;uis oin-

zelnen Fluckon bostebende Linien und eine

breite, duidcolrotbranne EuckGnstri(!ino;

sio siubt daber boi oberH^cblicbur Be-
tracbtnng oinfacb scbmutzlg braunrot aiis,

nIcbt golblicb griin wie die orvvaulisenoTlaiipe.

5. Oxyptlliis parvldaclyluH IIw.

Endlicb, am 2. Juni 1807, ist es mir
golungen, das laiiggesuobto 1l:i,npoboii dieser

bei uns so banfigon Art zu linden; es. ist

tiuf in den Herztriob des lileradum piloSella
eingebobrt und friBt dioscn bis zum Wurzel-
stock binab aus, so daB die kloinen Blilttcben

dos Triebes welk werden, das einzige

Zoicben von der Anwosenbeit des Iliiupcbens!

Dieses ist 6 mm lang, triigo, dicker als

pilosdlae, scbmuLzig gelb, wabrend pilosellae

weiBgolb orscbcint; die Haut ist ghvtt, obne
die vvciBen, geknupftcn Borstcben der
])ilosellae-\li\\\\)Q; Kopf bellbraun, glilnzend;

N:i,ckonscbild gelb, mit zwei scbw:irz(m

Fleckon beidcrseitsamHintcrrandodcsselben,

boido sind stark beborstet. Die sebr

cbarakteristiscbe Aftcrklappe ist groB, balb-

kreisformig, gelb, am Hinterrando braun,

verdickt und dicbt mit znblrcicben borstigen

Wiirzcben besetzt; aucb anf der Flacbe der

Aftorklai)pe sind zablreicbe Borsten zorstrout.

Die Warzen sind braun, auf dem iiiicken

(I. u.II.) dicbt beisamniciistobond, mitje oincm
starken, braunen Iliircben ; an den Seiten da-

r

gegen sind dieHaare derWarzen weiBllcb wie
boi pllobcllae. Zwiscben den liuckenwarzen
findet sicb auf j'edem Segmont oln kleiner

bufoisonfunniger, hinton offonor Eiudruck.
Stigmen fein schwarz umrandet; BrustluBe
klein, bollbraun; BiuicbfiiBe sebr klein, irolb,

mit wonigon odor gar keiiion TTakcbcn auf

der Soble; AfterfuBe nocb mebr verkummert.
Boi einem kleineren, am 25.Maigefundoncu,

kaum balb so langen E:inj)cben (3 mm) ist

i\^,v Kopf braun, am TTinterrand dunkler,

das Nackenscbild braun," glilnzend, ungoteilt;

auf dom Eiicken des neuiiten Abdominal-
Segments stobt eine brauno, stark cbitinose,

horstige Querleiste. Die hufoisenronnigon
Eindrucke zwiscben den Euckenwarzen
fell! on . Afterklappo imd Wa i-zon wie bei

der erwacbsenen Eaupe.

Am 28. Juni erst war das Eaupcben
5 mm lang und zeigte jetzt einen braunen,

in der Mitte durch cine foine, belle Linie

geteilten Nackenscbild; dagegen ist die

braune Qnorleiste am netmton Abdominal-
verscbwundon und durcb die

Sonst alles

wie bei dor gaii/, erwacbseuon Eaupe. Diese
nntorschoidet sicb demnacb von der Eaupe
der nalie vorvvaudtcn Ox. pilosiddae leiclit

dnrcb:

I. don Mangel dor weiBon, gekntipften

B(")rstcben anf der Kaut;

Segment
gewobnlicben Wiirzcben ersetzt.
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2. die starken, braunen Ilaare derlv lielcori-

warzen

;

3. die starke, charakteristisclie After-

klappo.

Sehr merkwiirdig ist auch die Puppf^

nnscres Palt.ors, welche gcwolmlicli an dcr

UiiLurseite eines Blattes der ruU;erpf1anze

unter ahgoscliabtom lockeixin Elalifllz iti dor

bei den Pteroplioriden gewf)Lnlichen Ar-t

befestigt ist; sie ist sclilank, blaBgcjlblich.

von den Puppen der nabc verwandteii ArCuii,

On/])t. liieracli Z. imd ericeloritm Z., ver-

scliieden dni'ch den Marigol der Dornen auf

den Thorax- und don drei orsten Abdominal-
Segmenten und ausgeKeicbnet durch doii

Cremaster. Diosor endet mit (iiiior nach
ubon goricIiLeten, feinen SpiLze und hat an

der Bauchseite dicht vor df^m TTinteri'a,ndo

des neunton Segments atatb des bei den
Pterophoriden hier gewohnlich voi-haTidcnon

Ilaufchons von Hakunborsten /Avei lan^e,

spitze Portsiltzo, wclche ebenso wie die

Spitzo des Cremaslcrs mit langcn, steifen,

teils gcradon, teils an dor Spilze liaJug

umgubogonen Borsten boyt^tzt sind. Zollor

hat dioso mcrlcwilrdigo Bildung dor Pvippo

in der Isis, 1841, S. 794, schon dorian

boschriobon und anf Tab. IV, Pig. 26 abgo-

bildet.

6. Oxy^ytihts leonurl Stange.

(Stett. ontom. Ztg., 1882. S. 514.)

Die Haupe dioser interessanion Art wurdo
im ]Ma,i 180() von flerrn Tj(;lii-or Ertl in

Landshub in dortigor Ujiigogcnd in ver-

Rchiedenon Dorforn auf den in don Dorf-
I

s^raBen wachsendon Pflauzon von Leoniirus

cardiaca in MohrzaJiI anCgefundou imd mir

giitigyt mitgctoilt.

Die orwachsonen Riiupchen -vvaron 7 mm
lang. gt'un gefarbb. Kupf griin, am Pando
mib feinen, schwarzen Tiipfen; N"a.okonschihi

und ARorklappe gritn, bordUg; Warzon groB,

mit rotiich weiB(ui, stornfrirmig angoordriot(>n

Haaron bosotzt. Dio IMickenwurzcn (I und II)

in eine Warzo znsammongoschlossen, weiB,

dio WuL-zcn dor oborsten Soibonroiho (III)

schwarz. Die beidon Rcihen der RUcken-
vvarzon sohon wlo zwei vvciBlicho Lapgslinioii

ans; Stigmen klein, sohvvarz; alio Fiif,5o gi-fiTi;

dio BauohfiiOe sehr lang (Stolzi'iiBo).

Die R.a.upou fraB(m groBe Loohor in dio

Bliiltor; die bofrossonon Pflaiizen hilngon

haiiiiir welk herab.

Die Piippdion, in dor govvohnliolion Woiso
an Zvvoigon der Fiifcterpflanzo hofostigt und
nach Gosbalb und Bodornung don Puppen
der ^ewcrii-Gmppo ganz gloieh, sind a,nfaugs

I'Linlich, wej'den aber bald holler oder

hmkler br-aun; die Riickendornen und dio

seithehon Bor'sten, welche don "Wai'zen der

iiuiupe vollkommen ontsprechen, sind, wio

die Doi'non auf don PIppon dor FUigol-

schoidon, weiB und stechen nnmontlich bei

duukolgofarbton Puppon lobliaft von dor

Grnndl'arbe ah. Zwischon den Riu^lcondornen

(T
in

(

lindon sich vom drlLtou an auf iodom Soiiiuoiit

zwei Idoine, mittlere, woiBo Warzen, wio bei

Oxypt. teucril var. cdc//...si beschjioben.

Die liakonbofstohen an der Basis dos

( 'I'omastors stohon in zwei Biisoholn auf

zwei kloinen, weiBhchen odor golblichon

Ilockorchon.
(SchluB lolgt.)

Gynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren
der palaarktischen Fauna.

ITI.

Von Oskar Scliullz. Berlin. (RchluB.)

^) Aus Wiesbaden. — Tu dor Saiinnluiiir

des Herrn Pr. Philipps in I\uln.

of. Soo. entom. , XTI. , ISTo. 5

,

Anzeigo.
P 88.

Brioii. Mittolluutj: dos Bcsibztu-s.

") Der folgende Toil des Textes bis zum
Zeichen "^

^^
* isb anf Soite 297 hinter ZoIIo 2

obcTi, Spalto 1 einznschiehen!

b) Unvollkouunc-n.

Exem])la,r von mannli(;Iior Gr(-)Ro utid

nilinnlichom Pliigolschnibb. EeohLor Piihlor

miiruilioii, hnkor Puhler WTlblioh.

Loib mliunlioh von Gosbalb, nub an-

schoiriond mJlnnlichen Gonitalion. Abdomen
rechts jult dom stark oiibwickolton Aftor-

busch dos Manriohens, links (auf der w^eib-

llolion Soito) ganz ohno oiuon solohon.
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-Raxipo IHOfi --~- walirschoInliV'h bei

Miicluiuw — von 0. Scliultz gefuiiden. —
In der Ramnilnng des Herrn Eodaktenr
U. Tiobmaun in Ncudamm (Ncuiuai-k).

D. Noctnac (Eulen).

f
107"-^"-'\ Catocala spoiisa L.

a,) Eiii zwILturliartcti.Exomplar wardo von
Westph;d in Miinstierborg in Schlosicn 1807

e. 1. gozuguu. Nliliore Bosolii-cibung niclit

gogebon.

cL Eiitom. Zuiisclirilt, Gubon, Xr., p. 88.

Angobot.
r

E. Gcomctrae (Spanner).

•)• L08--. Ellopiii prosajiiarla Tj.

a) Woihchen, desson recbter Fiililer ohne
Ivuniiiiziduiu,ganzvvoiblicligestaUufcist, dossen
lirdver FfililtM- dagogon mif, ofcwas l?iii'/,('i-(Mi

als jiormal maimlicKen Kammzillmcn be-

setzt, ist.

1883 auf der Fribclien Nolirunir bui

J^jlhlng von Herrn GanckloT- gefangcn. —
Tin Bositz von IIurj;u GaiLclilor in Karlsruhe.

"Rriofl. MlUcilung.

110. Angerona pnmarla L.

e) Unvollkonunen, vorwiogend mannlidi.

Fiilder und Leib milnnlich; ebenso dio

FJiigcJ, nacli Fot-ni uud Farbung nuinulicli,

udocli a.llts von bi-(Mten, weiblichon Slroifon

niid Fl(u)]v(3n durchzoii'cn.

In der Samnilnng des TTorrn A. Pilz-

IFcaiiricluui (Sohlesien).

Briefi. MiUoilung des Besitzers.

;[: hi

t n r''. Bi'ilon Idrtarkis L.

a) Unvollkoiniuen, vorwiogend niannlicli.

Fliigcl von mannlicliein Scbnitt nnd
mlinnllcher Fiirbiing. Ebonso dor Leib
ausclieinend rein miinnli(;h, untersoits ein-

gefall on , m\t d or Spi f .zo n ach recbts

gekriinimt. Eocliter Fuliler volikomraen
mannlich, niit sehr langcn Tvammziihnen.

Linker Fuliler dagogcii der weiblichon
ITorm naho kommond: in den untcren zwei
Dritteln <;a,iiz ohne Kammziihne, also weib-
lich gestaltot,, in dem ol:)or.s(iOR Spitzendritlcl

mitselirkiirzonKammzahncn versohon, wok;lie

oberhalb der Kaiiunscbeibe kiu'zer sind als

unterhalb derselben.

Am 4. April 1807 in der Jungfernheide
boi Berlin von 0. Schultz frofatirron. — In
der Sainnilung dos Ilcrrn Fr. Phdipps in Kohi.

cf. 0. Schnltz, Soc. entom., 1808.

t 111**. Biston lapjjonarlus B.

a) Exemplar von vollstllndig weiblicLeni
Habifcus, mifcrndimentar entwickelteuFlutreln.

dio jodoch etwas mehr entwickelt sInd als

bui tyjiLsehou Woibchon. Der bnke Fiihier

ist doppelt gokllmmt; dor reclite nur ein-

seiliir . und zwar auf der dem Korperto '

zngokohrfcen Soito ; dag62:en ist die nach
auBou gokehrte Seito dieses Fiihlers iranz

ungekammt, weiblioh. Die Kammzabne sind

jedoch nur halb so lang als bei den Fuhlern
normalor Miinnchon.

Am 23. Miirz 1808 in Heinrichau (Kreis

Mfinsterberg, Schloslen) gczogcn. — In dor

Sammlung des Ilorrn A. Pilz daselbst.

Briofl. Mittoi]nn<:on.

f
112'-". Amplildiisls hcMarius L.

a) Exemplar von der GroOo eincs mittcl-

starken Mannchens. Beide Fliigolh-ilften

gloi(di groO.

Leib anscheinend mannlich. Linker
Fabler gok-;immt , vollkommon mannlich

;

rechter Fiihier fadeniormig, vollkommen
weibhch.

Gezoiren. Im Besitz des Herrn
K*,f^da]vtonr U. Lehmaim hi Nouda,nim.

t
112"*=*. Nydiiodes livldaria lltibn.

a) Jjlnkcr Ftihlor woiblich, rechter Fuhlcr
mannH(;li.

Woitoro Angabcn fehlen.

of. Ent. Zeitsohi-il't, Gnbon, IX., No. J 5,

p. 117.

b) Vollkommon halbiei't, links (^ , rechts 5 .

Links mannlich, rechts woiblich nach
Flugel, Fiihlor und Leib.

1807 in Bingen a. Eh. gczogcn. — lu
dor Sammlung dos Herrn Fr. Philipps in Koln.

Briofl. Mitteihmg.

113*. Illmera pennarla L.

b) Vorwiogend mannlich.

Stark entwickoltesExcmphir, dorFiirbmig
und dem Fliigelschnitt nach mannlich; ebenso
dio GenitaUen rein mannlich. Bochter Fiihier

stark bcfiodcrt, mannlich; linker Fuhler
dagogen fadonformig, woiblich.

1897 von 0. Schultz-Berhn gozogen. —
Jotzt in der Sammlunor Wiskott-Breslau.
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114. Boarmia repmidata L.

b) Unvollkommen, vorwicgund mauulich.

Bechtor Vorderfliigel mit Spuren wo,ib-

licher Zoiclmuug, sonst miinnlicb; recliiur

Hinterf]iig(il mehr weiblich; dio anderen

Plugol mannlicli. Thorax links stilrlver uud

Ifinger beliaarb. TjiTd<:er Piihlor typiscli

miinnlich , rechter weiblich ; nur an dot-

inneren Reite troton von der Wurzel bis

zur Mitto mannlichc Kamuizahno auC An
der Basis des Fiihlers sind diose normal,

"werdon aber gogun. die Mitto kiirzor.

Hinterleib und Gonitalion anscheinend

rein milnnlich.

, Von Trexler v. Tjindonau am 22. Jnni 1807

in Noubruch (Niodcr-Ostorroich) gefangon.

cf. VIII. Jahrosb(-i-i(dit dos Wiener entom.

Voreins, 1807.

f
114-*'. Boarmia secundaria W. V.

n.) Ti.fchts (^ , links $.

Rechter Vorder- und Hinterflugul, sowie

der rechte Piihlor und Tjoib iriannlich. I.inke

Fliiu(^ls(3ifce und linker Fiihler weibh'ch.

In der Sammlung des Herrn A. Pilz-

Ileinrichau.

Briofl,. Mittcilung.

118. Emarturga atoniarla L.

^^^ • *

a) Zusatz: Eiii Exemplar, dcm Auljcren

naoh vollig weiblieh, jodoch von mJinnlichor

Fiirbung.

c) Ein Exemplar, der ;iu!j(M'(ui Gesta,lt

nucli voiJig maunlich, jedoch von woiblichcr

Jj'arbung.

cf. Bond, Trans. Ent. Soc, London,

3. Serie, Vol. II, 18r)4— IbtlO, p. 111.

121. Cleoyene peletiera/ria Dup.

a) Zusatz: Unvollkommen.

Fliigel rechts von mannlichem, links

v^eiblichem Sclmitt. Oberseits Farbnng des

rcchten Vordcrfliigels und bcider TTinterfiCigcl

mrlunlich, der linke Vorderfliigel weiblich

und milnnlich gcmischt. Unterseits die

rechte ITliigoUiiilfte mannlich, die linke

dagogcn auf boidon Fliigoln sehr stark iind

breit mit weiblicher Zeichnung durchsetzt.

Groi3e links 16 mm, rechts 18 mm.
1801 auf dem Col de Eion in den

Pyrenaen gefangon.

of. "Wiskott, Iris, 1897, p. 385, Taf. XI,

Fig. 7.

h

f 12r''''. Cleogene lulearla Fabr.

a) ILdblert, rechts $, liid<s J •

Linke Flugolseite mannlich, lebhaft golb

^efiirbt. Hechte Fliigelseite weiblich, klciner,

von einem merklich blasseren Golb; der

rochtcVorderflugel kleiner, der rochtoHinter-

liugel mehr gonmdot. Fuhler links gekluinui',

ni;lnidl('li; rechts fadenformig, woil^lich.

Hinterleib anschelnend boidon Geschlechtern

ani>;ob6riir, awf der wciblichen Seito kiirzer,

besetzt mit blal.^gclben Ilaaron.

Am 4. Jiili 1870 auf dom Simplon ge-

fangon.

cf. Annales de la soc. entom. de France.

5. Serie, 1871, p. lOO, kurz crwahnt; ib.

p. 108 ansffUn-lich boschriebcn.

I%[achirag.

33*. A'paUira ah, chjlic Schiff.

ej Ilcrmaphrodit.

Linko Soite milnnlich, sehillornd; rechte

Seite weiblich, ohne Schiller. Fliigolschnitt

den Geschlechtern entsprochend. Der Tjeib

(nach der Abbildung in sclncm vordcron

Tcile vnlnrninoser, hinton spitzer zulaui'end.

tjbcr die Bcschaffonhoit dor Genitalien fehlen

die Angaben.

In Ungarn gefangon.

cf. Insektenborse, 1808, No. 23, p. 134.

Abbildiuig.

36. Va/iiea.'^a aiUlopa L.

c) Ilcrmaphrodit.

Links J , rechts $ . Pochte Fliigelseite

bedeutend groQer. Uber die BcschafTcnhcit

der Genitalien und des Leibes ist nichts

ausgesagt.

Aus Ungarn.

cf. Insektenborse, 1808, No. 23, p. 134.

Abbildung.

f 37'^. Vancsf^a^ cardul L.

a) TT(u-m:iphrodit.

KcchtesFlugolpaarweiblich.linkes mannlich

(n;udi Fhigelschnitt). 11 interloib der Gestalt

nach mehr weiblich. tJber die Genitalien

nichts Nilheres.

Ex larva. — Aus Ungarn.

cf. Insektenborse, 1808, No. 23, p. 135.

80. Laslocampa fascialclla ah. exccllclli>J^u-i\

o) Unvollkommen.

Fliiirel rechts von wcibb'chem, links von
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iniiinilicliem S('1niil,t. Voi'dorflfigGllJingo

I'echts 38, links 81 mm.
Eechtor Vordfi-niigel wolblich, mit einom

mannlichen Streii'ea in der Mitte, der am
S;vinue eine stm-lui Einhnclif.nng vorursacht.

Unterseits ist diutior Streifoii breiter, hier

diis Innenrands['(!ld audi ni;lnnlicli gofrirlit.

liocliiur Ilintorilugel obon und untcii in

der Vordcn-niidshalfto weiblicli, Tnnorirn.ndH-

liiillto mannlicli.

Tjinlvoi- Vordcrfldgol im Vorderrands-

dritLcl dem mannliclien Gericlileclit zugehorig,

Fliiirolfold weiltb'ch. Unterseits

dieselbe Tarbung. Am Saumo iiberragt dor

wcibllclio Plilgolteii den Tnilnnllchen ixm fas,

3 mm, so daB es aussielit, als fehle ein

PJiigclstiick.

Lliikor Iliuicrdiigel oben milnnlich, uuten

weiblich, auf beiden Seiten mit

StreJi'chen des a,nderen Gesclilcchts.

Ailo inilnnliche Fiirbnng ist sohr intensiv,

dunkel, die weibliclxu lahl golbbraun.

Beide Pidiler mannlicb. Dor

sonsilges

einigen

ganze

Korper weiblich, inir auf dem Eiickcn des

Abdomens ]ange , dunkle , mannliche Be-
linaruTig. Genitalion ganz verkilmmert, melir

zur weiblichen Bildung ncigend, jedocli links

miinnlichor Afterbnsoh.

Das Exemplar wurde am 28. Sep-

tember 1807 in PTamoln ge/ogon und befindet

sicli in der Sammluiig des Herrn Karl Frings

in Bonn.

00. Saturnia j)nronia L.

a") Beide rechte Flugel mannlioh, beide

linkc Fliigel weiblich.

Fiihler rechts milnnlich, links weiblich.

Dor Tjeib der Gestalt nach weiblich, rechts

mit mannliclier, dunkler Behaarung, links

mit wtMblichor, heller Behaarimg. Ui)or die

Genital iuu nichts Niilieres.

Von TToi-rn G. Hildebi-and in Magdeburg
ox la.rva gezogen.

Nach bri('ni(dion Mitteilimfron des

Zuclitcrs. cf. auch Eiiiom. Zeitschrift.

Guben, 1808, XII., p. 56. Angebot.
:{-

\:

Im vorstehoiiden dritt:cn Teil des Verzeichnisses sind anfgofuhrt gynnndromorphe

Individuen von:

Papillo machaon L
Pariuisslii.s apollo L

„ ddiua Es|)

riaris hraNsicae Ij. . . . . .

/- „ var. napaeae l^lsp. . . .

„ dajdidice L
Aviovharls cardam/lnes L. . . .

•/- Colias palaeno T-/

f „ Jidda Lof.

lliiodoccra rhamnl L
„ deo'jxilra L. . . .

/" Theda behdo.e L
Polyoimnahi^ anipMdamas Esp. .

Lycaena acyon W. V
icarits Rtb
arfjiohis L

f Nemeohivs lucina L
f Apatura ilia ScJiiff. . . . .

ilia Scliiir. ab. dylie

Schiir.

ah. dytie Schiif. . .

Lii}(f}i,ltis popuU L. '

„ poimlih.- ah.tremidacY.ti]^.

Vanessa antiopa L. . . . . ,

f „ cardid L
Mdilaca allialia L
Aryynnis paphia L
Sali/riis hermionc L

1

1

2

1

Kxemplar,

1

2

4

2

1

9

10

6

1

4:

2

5

1

2

1

-/" Salyrus alcyone W. V, , - .

SmrrJnth'iu^ jiopuU L
MacroglO'SHd Hlclldtarimi L.

f S%nlosoma luhricipeda Fbr. , .

FsUura nt.onacha L., ab. eremita O-

Ocneria dhpar L
Bonihyx castyr.iisLs L

lancdrls L
trifoVn Ksp

querciis L
ruhl L

y)

)}

1

1

4

2

2

1

1

4

1

Lasiocanipa plni L
/'

}> poptdlfoHaJj. var. aestiva

„ fasciatdla ab. excellons

But!

Endroiuis versicolora L
Saiurnia pavonia L

hybr. emiliae StdfU. . .

hyhr. risii StdfLi. . .

]i,ybi\ sdutitfussi StdH}.

liybr, siandfussi Wskt.
Aijlixt fau L
Ilarpyia, vinnla, L

f Fhalcra bvnplmla L
/- Pyyacra curhda L. . . . .

f Calocala sponsa L
f EUopia^ prosapiaria L. . . .

Angcrona prunaria L
f Blston hlrlarius L

f

1 Exemplar

12
*?

1 "

1
1?

1
V*

2
>J

2
»J

1 «

1 n

4 w
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2 ^

1
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3
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1 w

2
»*

10 »

12 %\

1 i»

1 «

3 M

2 »»

1
' M

1 ^1

4 *^

I k«

^^V.--
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f Biston lapponarius B.

f Amphidasis hctularius L.

f Nyduodcs lividaria Hubn.
Himera pennaria L. . . .

Und zwar

:

. . 1 Kxemplar,

. . 1 W

. . 2 n

. I M

Boarmia repandata L 1 Exemplar.

f „ secundaria W. V. . .

Ematurga aionuiria L
/- Ckogene luicarht Fabr. . . .

I
IJ

1
T»

1
>T

Insgcsamt 159 Excm^tlare.

nhopahaera (Tagfalter) 07 Exemplare (darnnter 8 neuo Arten).
Sphinges (Schwiirmer) i;j

Botnhtjces (Spinner) (]p,

Noctuae (Enlon)
]

Geomelrae (Sp;i;nuor) J5

n

n

n

(daruntor iiuuc Artcii).

(iiiit 1 noLieii Aft).

(darunter 7 ne-ue Ai'ten).

59 Exemplare (mit 22 neiien Arten).

Im ganzen siiul in Toil I—III dey VerzeiclmiRses (vergl. Bd. II der Allustrierkn
Zeitschrift fur Frntowologie/', p. 498—495*) erwuhnt:

Bhopahcera (Tagfalter),
. . ... . 77 -f- 8 = 85 Artcn mit 2094 07

S)p>lungeH (SclivvJlnner) 16 f-O == 16 „ „ 93-]- 13
Bimhgccs {Sinnuer) . .53 + 6 ^ 59 „ „ 290 -f 63
Nociuae (Eulon) 16 + ] ^ 17 „ „ 20 -f 1

Geometrae (Spanner) 27 H- 7 =^ 34 .. ,. 48 + 15

366 Exemplaren.

353

21

63

«

»J

J>

Sumnia: Palaarktische gynatirlr.Mnoi-plio M;i.crolepIdoptoreii 1^11 Artou mit 9U9 Ex(!mplareu.

') Pag. 404 mi:d.i os boi AcldaVia virgidarla Ilubn. var. Bi^choffarla „zwei" Exemplare
heiBen, wodurch sich die ;^abl dor^doi-t aiifgofuLrten Spanner auf 4b Exemplare (im o-anzen
aldo 750 Exerujjlare) erhoht.

Kleinere Original-Mitteilungen.

Zur IJioI<>?;ie von Phtheochroa amandana II. -H. (Mit 1 Ahblldniig.)

Dicser nlcdliohe, schwarii gospronkelte,

woincKlcMnschmettorling ist cin far dio Fauna
von Ungju-n charakteristisches Tiorchon

.

Nach Herricli-Scliuffer (Sysfc. Boarb. d.

Schia. von Europa, IV., 195; VI, 158) nnd
Hoinomaim (Schm. Doutscldaods, III, 91),

sowie laut dcm Kataloge yon Wockr; (p. 246)
koinmt der Falter wobl auch in Dcutschlaud
vor, allein viel spiirlicher als in TIngarn,

bezw. ausschlioBlich in der Umgobung von
Budapest, wo die B^aupe auf dc.m groBen
nnd kloinon Scbwa.lxmbcrge, aowie aul dom
Adlcrsbofge manches Ja,hr in groBerer An/ahl
auftrltt. UnzweifolliaTt wird sio in Un^arn
Liberall anzutroffon sein, wo ibre I^^ahrpllanzo,

Allium flaviiun, godeibt.

An den gclben Bltitun dieser Zwiebelart
lebt nnn dioRanpe. Sic spinnt socbsbis acM
Bliitea einer Blutcudoldo verhfiltnismaBi<"

recbt kriiftig, in vielen Fiillon abor samtlicbo
an einem Stengel boIindlioboBlLlten zu oinem

sobr dicbton, p(M-gaineutartiguiL GobauHu zu-

sammon, weicbos auBen so aussieht, als wenn
die BliitoiHb)ldo sicb noch nlcbt gcuffnot liiltte

uud mit einem glanzend weiBon i^ack tibor-

(Fig. 1.)zogen ware.

Diese selbstgefertigro gosclilo.ssono Be-
bansnng verlllBt die madenformige, braunliche
llaiipe nur , wenn sie ihren letzten

Wi^g antritt, d. b., wenn sic vollkommen
entwickelt ist (im August) , und otwa in dem
solbstbcmoRRonon TJ-aumo komo Nalirung
mebr flndct; sie bonagt dann den Stengel dor
Pflanzo und vork'iBt ibre Behausunn- a,u[

dicyom Wege, um sicb ^nterbalb der Erd-
oborflacbe entweder am Stengel der Futter-
pflanze oder einer anderen kniftigon Pflanze
in einer sonkrecbt angehefteten PuppcnbuHe
zu vorpLippen.

DiesePuppenbiille ist ein ziomlicli starkos,

laugliebcs, licbtbraunes Gespinst, welcbes
eine Eigcntumliobkeit bcsitzt, welclio man



Kleinoiu Original-MilLcilungon. 313

bislier vielleicht uicht wahrualim, und welche
ich noch an keiner ancleren ruppculifLllo

oemurkte. — Das Gespirist ist niimlich in

zwei Teile getollt.

(^\a;- 2.) Im uufceren,

A'l'oBeron Teile befindol,

sicli die Puppe; der
obore, nn.oh oben niclit,

vulli^- goschlossene,

l^Ioinere Toil also ist

Icur.

Wozu client wohi
dieyorleereRaum, dieses

Vorzimmer ? Dasselbe
inag, meiuor Ansiobt
^a,cli, eine doppelte Bo-
stimmuag baben , und
zwar 1. nin zur llcgcii-

eliiige Truplclien

FIk. 1.

zeib

Wassers in sich aiif-

iiclimun Liud, dies all-

niiib I icb b i n ;vh s ic^kern

lassend, dor Puppe mobr PouobtigkoiL zu-

zui'ubren, a,ls diosolbo sonst ans dem steinigen,

Jj:ii>-. 2.

mageren Bodcn erbalten konnte; 2. mxi dem
scbwacblicbon , kleinen Palter beim Aus-
scbblpfon gewisRcrmaBon als Scbutzbastei

.

zu dienen, obne welcbe
derselbe in vielon Pilllen

aus dem erb^rteten

P^rdrcicbe garnicbt :uis-

zuscblupfen vermocbtu.

Icb setzo namlicb

voraus, was icb zu beob-

acbtonnicbtnologenboit

batto, daB der obere Tell

desGespinstos ganz od er

wenigstens die O/fnuug

desselben tlber derErd-

oberflacbe angebracbt

ist. — Es ist dies aller-

diiigs eine Hypotbese,

welcbe der Best;iti'2,un<r

bcdarI';icbglaubejedocb

_ ,

d ;i,n 1 i t l^oinon P^cblscl 1 1 1 1

B

gutbuuzubaben. Jeden-
Hiils isii diese eigentiimlicbo Erscbolmnx'-
weit(M-oi' Bcobacbtung wert.

L. V. Aigner-Ahafi (Budapest).

Wjindei'iiiij^ iWv liaiipe von nombyx castrcnsis L.

derVor Jabrun beobacbtete ich in

Bossaner Heide auf der Cbaussee vou
Ling(>n:ia nacb Hoideburg einen Zug der
dort sebr banfigen cnstrcnsis-liAxwijon, der
f^Icb von der einen Seite quor iiber die Land-
^traiio nacb dor andoron Hcito (^inor Klcfcrn-
scbonung fortbevvegLe, und der nacb oin-

sttlncllgora Verweilen nocb nnnnterbrocben
^'ortdauorte. Alle marscbiorten im Giinse-

marsch eine liintcr der andercn, mit dem
Kopfe ununLerbrocben bin und ber scbJagend
und don After ilirer Vorgilngeriu beriibrend,
mit der sie durcb Paden verbnndon zu sein
scliienen, wio das ja luichbei den One 11tocamp a-

E^aupen der Pall ist. Die Ursacbe dieser
merkwtirdigon Wantb^rnug konnte icb nicbt
entdecken; ISTabrungsinangei Jconnte sie nicbt
sein. Tjudwig Sorhagen (Hamburg).

Hmibg'icr eiiiigcr Diptoroii. I.

Wor nicbt nur Insekten sammelt und
spieBt, sondern sie auch in ibroin Lebon
nnd Troiben beobacbtet, dem duri'te bokannt
^"^ein, daB unter den Pliogen namontlicb dio
Asilidon nicbt nur sebr gefraBig(^, sondern
^ucli sebr kriiftigo Bauber sind. Man beob-
f^cbto nur dio groBon, pelzig bebaa,rton

^'aphriarKvim, die sogonanntonWoll'sliiegen,
^^it wolcbor Mordlust sic sicb auf alle voruber-
fliogondon Tnsokten stiirzon, mrigcn sio groRer
^>'ler kleincr als sie sclbst sein. Vermag man

sicb an einon dor scIkmiou und vorsicbtigon
Bauber, der moist an einom von der Sonne
bescbiononon Banmstaiume oder einer IIolz-

klaftcr siizt, beranzuscbloicben, so siebt man
deutlicb, wio dor auf zlomllcli Jangom Ilalso

sitzcnde Kopf mit den stark bervortretonden,
scbwarzen Ang(>n und dem

struppigen Knebelbarte bald blitzscbnoll

nacb obon, b;dd seitllcli bewogt wird und
j'odes voraberiliegende Insekt zu bemerken
scbeint. Plotzbch stiirzt der Buscbi-aubor

gliinzond

Ijhy'lJhhifcl.^mrimBflVi
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summcndcn riugos in dJo Tiiift hinein iind

kehrt kurz darauf wieder an dieselbe StoUo

zuriick; er biilt in seiiuni ;Pilngen cinnn

mittelgi'oBon Schmotterling, dor nun mit

dem starl^cn, dolchartigen Saugriissel be-

arbeitet wird. Eine Laphrla (lava iibor-

rascLLc ich einmal daboi, wio sie eine

FhyllopertJia horticola, donbekannton klulnen

seinen kriifUgcn Beinon

JunJkafer, ziir Beute gemacht liatte. Wonu
man bcriicksichtigf-., d:iB oin T\:ifor dieser

GroBe sich mit

dock gewiB ganz enorgisck zu woliren

vermag, so kann man wulil annobmcn, daB

dio Fliego diircli ibron Riissolsticb die Boute

zu liilimen im stande sein muB.

E. Clirscluior (Torgan).

Epilohium augustifolhtm inul Enmolptts vitis.

Im Jabrc 1807 erric1ii(^nen die Woinst,or.k-

Fallkafer in den mir ziirVerlugung stebondcn

Wolngarton so tiparlicb, daB ;ui oinon Versncli

mitLockpfianzennicbtgedacbtwerdenkunnLc.

Im diesjalirigon SonniKM- ;d-)or /cigton sio sich

— obwobl nicbt massoubaft — ducb bin liiid

wiudor in nicbt iinbcd(;aton(1t3r Zabl. Von

dom durr-b die Giite dos Herrn Dr. MulL-

be.rgor aus Crailsbclm orba,lt;oncn TJpilohinm-

Samen siiete icb seiner Zeit einen Teil in

Blumeniopfe, wo sie gut Ivoimton; dann abor

nacb und nacb eingingon. Don Host dos

Satnons siiete icb in eine Gnilx:, aus welclior

zu Bauzvvecl^on Erde gegra^ben vvordeu war.

Die Oborlllicbo dos Bodons ist bier etwa

oin Motor tieferFhigsand, dann lulgL scbwarze

IIumusoL-dc, und derBodon der (^rnbo, worin

aucb Weidenbiiume wacbsen, bestebt aus

golbom, feuoblicm Loliin. Dioso G-rube be-

findot sich zwiscben zwei Woinanlagen, von

dor einen nur ctwa, 15 Scbritt ontfernt.

liier entwiclcolten sicb donn aucb einigo

sebr scliono Stauden von Woidenrusobon,

die roiclilioli Bllitcn tn;gon. und jetzt (Ani'a.ng

September) veil von Samen sind.

Da dioso E2)llohimn-Kxc,m[)\:iTc, in unmittel-

b:vrer Nabe der Weinstuoko stobon, so war

anzunobmon, daB sio von .Kmnolpufi vitis

wonn namlicb dieso Kal'erart das Weidon-

r()Scbon dom Woinstock vorziebt — nicbt

unboniorlct Ijloibon k(innten. AuBordom babo

icb einige krilfi-igi^ 'rriol^to abgoscbnitton und

in einom boben, mit Wassor goIiillLen Gbxse

zwlscbon die mit Euiiholpus bobaf|-.oten Wein-

sf,(lcke gostollt. Die genauc Uutorsucbung

zolgio, daB wodor die in der Grube ge-

wacbsenen, nocb die im Wassorgbiso aus-

p-esfcelb^on 'WcId(nirr)Sc1ion vom Woinstock-

FallkaFer besucbt worden. Nicbt die gcringsto

Spur eines Tra.Bos war auf den Bliittern zu

s(iben, und aucb kein einzigor Kiifor vorlioB

die Woinstocke, mn 'M\\ EpUohkmi oino Ab-

wecbsebmg der Nabrung zu gonioBon.

Prof. K. Sa,j(') (Godolb"-VerosogyliayO-

Etwiis N(Mies iibcr die Zuclit von Saturnia pyrl ox ovo.
\

MJtte April d. Js. scblupltou mir aus

Dalmatlner j7//ri-ruppon zioudicb gloicbzoitig

1 c? T^incl 1 ? dieser scbunen Saturnido, die

nacb etwa zwci Tagen oino Copula eingingen,

welcbe ca. zwoll' tStunden wabrte. Nocli an

demselben Tage nacbmlttags bogann die Ei-

a,blage (gegon 200 Stuck).

Die Itaupcben scbliipfton am 11.

12. Mai nacb zwolf Tagon. AnbuiL^s

icb diosolben im Gla,S(!

wildwacbsonden Birne; die Eaupcbon

dieben bei diesem Futt,or aucb recbt

\m(\ tiberstandon alio die erste Iliiutuug;

nacli dieser bracbtc icb sic in oin(^.n trroB

luPtigen Bebilltor

Spanner - Haupcn
Syringa filtterte.

mit dom T^aubf:

und

zog

der

go-

gut

^.,,,.,oron,

in dem sicb nocb zwci

bofaiidon, die icb mit

Die |;?/rMvauprbon macbtcn sicb ntin

sogioicli, trotzdem icb reicldicb Eiittor dcT

wiblon Birno oiv.(roQf,pllf. Tin.ttft nn die„ eingostolit batte , an

Syringenbiattor, erkranitten aber sebr sclinell

nacb demGenusse derselben. Die Krankboit

iiuBerte sicli derart, daB die Raupen plotzbch

zu fresson aufborton,, still an der Unterseite

der Bliltter mit nacb oben gericbtotcTn

Vor<b.H-toil saBcn und ba.ld steif und bart

wurden; na,cb einlgen Tagon ficlcn sie danH

tot ab.

Einige wenigo ilberlebondo, die niclit

von den 5?/nw,va-Blattern gofressen battoTi,

sebr gut und sind jetzt balb

orwaclisen.

gedioben

H. Ganckler (Kai-lsrube i. B.)-
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Litteratur -Referate.
Die Herrcn Vcrleger und Autorcn von einzeln oder in Zeitschriftcn erscheinenden cinschlngigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gcbcten.

TJiU'liiuctjevv, Prof.: ,,Eri>c)l»iiisse von l\Mnp(M'iiliiriii(vs.siini;(»i[

Lo[)i(l(»pter(Mi iiimI Colooptereii.^^ Voitiag,

deutsclier Naturforschor und Arzte in

goliaLLen
fD

Dio Belciligang seitens der Entomologon,
wio der Zoulugon Liburhaupt, war luidcr oine
auITallend scliwacbe. Von den droi in der
Sektion fur Eutpmologie angokiiudigten Vor-
tiagou vvurde nur einor guJialtcn. i'rulessor
B;icbmotjew aus Solla spracli am 22. September
ubcr dio bOciisL interessanten Ergobnisse
seinof TemporaLurmeasungen an bulgarisclien
E(^pidoptoren und Coleuptcren. Eigentlioh
I'liysiker von Facli, liat Horr ]^;u',hmetjew
das Eloktrothermometer benutzt, um die
Koi-pcrwarme und ihre Suliwankungen bei
fiiackten, haupi«acblichLopidopteren, /u beob-
achton, von deucn or 3000 ytucke in etwa
200 Artcn unterauchLo. Zu deuL /week be-
'licjjito or sJcii eines Etcktroliiormometers, das
nocli Viuo Crad anzuzeigcn im stande war.
I)er wichtJgHto Toil dessolbou beatoht ans je
einem 0,01 mm dickoji Ivupfer- und JS'ickel-

drahfc, die an einem Ende zusammciugolotet
sind, wjihrend die beiden andoren Endun in
eiu Golali mit einer Flussigkeit von konstantei-
Jemperatur tauclien und klcIi an zwoi an-
gelOLote Ivupfordrabto sclilie/ien, wolche zum
GulviiDonjutor ziobon. Die zusaminengeloteten
Enden des Kupfer- und NickoldrahLoa bilden
eine feino Spitze, wolche dem zu unter-
Huchenden Tiere In den Eilcken gesfcolioii

"wird. Bio daduroJi ge.set/te Wunde ist so
luibodeuteud, daB das Tier noeli Stunden und
Tage zu lebon vermag.

Ea zoigto sicli nun zunachsfc, daB die
Korperwarme elnes ruliig sitzenden Tieres
der AuOonlemporatur gleichliommt, d;igegen
oine bedoutendo Steigerung erlabrt, wenn der
Ealtor ;i,ngo«trengte Bewegungen macht, um
^^u entkommon. Dann stieg z. B. bei -f- 20*^ C.
die ]iorpervvarnie auf + 37^' C.

Wurde der Belialtor, welchor den
Schmetterling umsoliloB, kunstlich erwilrmt,
so stieg audi dio Korperwarme des Tiercs,
''liis bei ~\- 37" unrubig wurde, bei + 52" starb.

Weit intoL-essantere Ergebnisse hatten
die Versuclie mit sinkendor Temperatur. Das
T'ler wurde in ein Glas und dieses in ein
*^ef;i(3 gobraclit, in dem durcb oine Kalte-
mischung oino Kalfce von — 25" C. erzeugt
Wurde. Nun zeigte sicli, dal3 die Korper-
^'Ompcratur zunaclist in abateigendor Ivurve
He]; bei 0*^ liorton die Lebensaulfierungen aui'.

^ie ficl weiter auf — 3, — 5^0.; wurden die
J^"(irc herausgonommcn und allmahlicli er-
Warint, so liamen aie bald wieder zu slob.
^elioR man sio aber in der Ivillte, so ging
^ia Temp(M-a,tur immer weiter Iierab bis zu
einem bestimmton Punkt, z. B. — 8" C, um

nil biilgiii'isclicii

am der 70. Versamndung
Diisscldorf, 19,-^24. September '08.

dann sprungweise in die TTohe zu Rchnon(Mi
bis auf etwa — 0.8" C. Der fur jede Art
ganz bestinitnte, sogenannte kritiscbe Pnnkt
zeigt diejenige Temperatur an, bis zu welch er
die Xorperliussigkoit unter den Gefrierpunkt
abgekiihit werden kann, ohne zu gefrieren;
dann erstarrt letztere plotzlich, und das
Quantum von frei werdejid6r Wiirmo hat don
jahon Anstieg dor Temperaturkurvo bis ziun
normalen Gefrieri^unkt- dor Korporflussigkeit,
der im erwahnten Ea,llo bei — 0,8" 0. licgt,
zur Eolge.

Eb' jst zonilclist morkwiirdlg, wio eine
solclio erhebliche „Untorku]ilung" stattiinden
kann. Bokaujitlich kann man auch Wasser
auf meluore G.i-ude untor Null abkidilcn,
olino daO os gofriert, vorausgesetzt, daB es
absolut vor joder Erscljutterung bewahrt
wird, oder un'ter einem bestimmten Druek
steht. Da boi den in Frage stehonden
Expeiiiuouten durcliaus nicht auf die Uor-
stelhnig (.ler erston Bedingung geachtet. ja
(licselbe Mbibiclitlich boscltlgt wurde, so bloibt
scheinbar nur dio Ainiahme eines hin-
reichenden Druckes ubrig, der das Erstarren
(lor KoL-porllussigkelL bei Abkuhlung der-
selben von llu-em Gefrierpunkt bis zu ihrem
kritisclum PuidU verhindort. Fur diese
Ansiclit wenigstens entsohoidet sicli der Vor-
tragonde; eine Wiodorgabe seiner diosbezug-
lichen Erklarung durfte indes bier zu weit
fidiren.

Nachdem also die Korperton-iporatur vom
kritischen Punkt plotzlioh auf don Gefrier-
punkt der J<.orj)erfIiissigkeIt gestiegen ist.

sinkt dieselbe von da ab stetig, wonn das
Tier der Kalteeinwirknng weiterhin ans-
gesetzt bleibt, erreicht don kritischen Punkt
zum zweitenmal und iiberschreitet ihn nach
rmten.

Es stellte sich nur die mcrkwiirdige
Thatsju'.he heraus, dal3 die Sclimctterlinge
nach lilngerer oder kurzeror Zeit wieder
zum Leben erwachten, falls man sie aus
(lor Killte nahm, bevor ilire KOrpcrwarme
zum, zweitenmal auf den kritischen Punkt
gesunken war; andcrnfalJs^ gingon sie aus-
nahmslos zri Grunde.

Dor kritische Punkt liegt ebenso wio
der_ Gefrierpunkt der Xorperllijssigkeit ver-
scluoden, sowohi iur die einzelnen Species,
als auch fur die Geschleehter und Ent-
wickelungsstadien derselben Art. Die nach-
toLoliondu Tabelle giebt eine AnzaJil von Mittol-
werton fur verschiedene ycbnietterlinge:
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Krit., Tunkt-

A.p. cralaegi . . . 8 " C.

8id. pi/ri V . . .. 0,4

ff ?? (J '

, - 11,4

Sj)!!'. llijustri . . ,,
— 9,3

Sm. ocellata Q. . . - 3,7

Fhal. hueephala . .. - 11,0

Plvs. grmima . . ..
7,3'

Cos-sus rossns ,
- 7,5

S<U. spini-Vu[iii(i , 0,3

„ Rauj.)e . - 7,3

* -

Gcfrierjuiiilct.

— 0,8" C.

— 1,4

1,7

1,3

1,4

1,6

1,0

)

0,0

oi'gi(!bt sicli /iinllch.sti,Aus lien VersiicliOTi

(laB elne Art u.m so -wlderstanrlsniliigor p;ogen

Kulto ist, je tiefer bei ihr derlcntlschc Punkt,

licgt. Eiao Aiisflclmung dci- Versucho auf

Lfopisclie und arkll.sche Forraen ware seln'

wimscliunsvvert; venmiilicli llegi, bt^l ihnen

dor kritiyclio Puukt lioher bczw. tiefer als

bei don untcrsuchten niit i,(d(Mirop;i,isc1ion

F; 1,1 tern.

Bei Cetonia aurata, einem der untersachten
Kafer, wurde auBerdem noch ermittelt, daB
Fntterraangel und Hunger eine tiefere Lage
des kritischen Punktos zur Folgo hat. Die
/vveckmiiBigkoit dieses Verhaltons fiir tiber-

wintornde Tiore lencbtet oline welteres ein.

Ucziigliob dor Kin/(^1hoit,on muB auf die vom
Vortra,2;enden in Anssiclit gostellto iuisfuhrllcho

Publlkation vcrwicspn werden.

Prof. Dr. L. Kathariner (Freiburg, Sclivvoiz).

(Alitor 55A "**<»'<'<''" <1<'<' ^onnc.'^ In: „DouLschG rorst-Zuitunp;'S No. 35, '08.

Xu den Forstscbutzbczirken Konschul./-

Konkolcwo, dom Fursieu Pi^adziwill-Antonin

gehorig, ist die Nonuon-EaupG aufgotrotcn.

I'orner tritt aic gcgcuwartlg Jni Krciso jMilitscli

sehr stark auf. Bosondors liciuigesucht sind

die zur HerrscbaJl Sulau gehOrigcii FursLen

zu Ollsche und Lunke. Man versucht alles,

um dieseii gcfiiUrliclicu Feind der Willdcr zu

vernicliton, und zieht seit Wochen die gioOoron
SchulUindcr liL^ran, die Tag fur Tag die Walder

lui'clistreiFen und die Schmetterlinge toten.

Ein z(.d 1 1 (i Kic for nsclil ;igo gewahren eineu

traurigoii Anbllck, ibro N:i,deln sind total

iibg<^fr(;ssen. Ini Kc(uso Eominten sncht man
durch oloktrisc.lu; Sclioiuvvnrfer der Pb'igo zii

begc^gnen. DIo ]<'altor iliogen zu vielen

Tausendeii dem Llclite zu nii<1 konnen leicht

ircfau'r(^n und Kettttot Avordon.

M. P. E,iodel (Eugenvvaldo).

Mcuiilcr, FcrnMnd: Los Tiiscc.ios dos Tomp
du Musee paleontologique do Munich.

Der Verfasser charakterisiert in dicsor
|

Arbeit die im Palaontologlsrhcn Muwonm zri

Munclien befindlicben fossilon Insckten des

sekuhdilren (mesozoisch^n) Zeitalters.

An Hym ono pteren werden im ganzen
aOFxeiTiplareaufgefubrt, vvelchedeuGatturigen

]UfMlovma 0pp. und lihipidoriuibilus 0pp. an-

gehSren. DiederletztoreuGattung/ngohOrigen
Fossilien, wolche Oppenlioim als die Aluicn

der Schmetterllnge proklamiort, sind nacb

Meuniers Ansicht sondorbare Fornien meso-

zoischer Gliedertiere, wolehe eine „bcsondere

Gruppo zu bilden scheinen, die man init dom
Namen ,,llhi])idorhaptera" bezeichnen kann".

An Ilomiptoron nennt der Verfasser

54 Exemplare der Grattungen 'Belmlxmia,

Talaeohdodoma , Nc^a , Naiicoris , HalowMra,

ralacohoniojjlera, Eocicada, Isehijojpicron, Sphae-

rodcma.

Darauf folgt die Aufi^ahlung von 84 fussilen

Orthopteren aus den Gattungen McsoUalllna,

Pterinohlaitina, Eicania, Vycnophkbla, Iliane-

ropl:rra, FAcana, Conocephalus, Cyrlophylliks.

Es folgen 28 Col eoptoren-Formcn der

Genera: rrodyliscus, Promrahitfi, CJiry^-omdites,

Froycolrupeh; OalerucUcs, Cryptoc.ephalits, Apiaria,

(kirahkina, nUomorplia, Silpfhitcs, FUatcrites,

Carcidionlles, BiiprvMiies, Anisorliynchus, Orydltes,

Crr f I'll d)yci lev, Fjuryihyrea.

s SrcomhiireH. Eevuo critique des fossilos

64 Soitcn, 30 Tul'.^ln. Eruxelles, '98.

An Neuropteren fiihrt das Verzeiclniis

102 StTicko der Gattungen Corydnlu, Eiyhemara,

M.cfiosialis, JFmerohhts, lldyenioUrnhes, Corduk-

gaMcr, Fetalura, Cyinalopldebla, Isophlcbia, Tarso-

phlcbia, Sknophli'hJa, Kuphaea, Lihelkda, Ayrion,

Chrysnpa auf.

Danacli charaktorisiert der Verfiisser die

im Ma.vimilian- Museum zu Augsburg befmd-

liclicii fossilon LibollulId(!n (p. 45—47), sowie

eine Lisle dor voji Dr. v. Gumbel bozcichnoten

Species (p. 48—51).

Sodann (p. 52—55) erortert dersclbo dio

Entwiokelung der Arthropodon in don ver-

schiedenen goologiscben Eiiochen.

Schon die erstou Beob;uditer, und dcren

Nachfolger Scudder, Doiclnniillor, OppenheiiB

und Ilaaso haben diesen Fossilien groBeS

Interesso ente:<^Kciiii-ebracht. Ihre Dia,gnosen
)=i--0'-"-iO

sind mit groRor ^SorgPalt ansgofiilirt, ibre

Kkassifikatioj! 1st moist exakt; aber ihre

Arbciten auf di(vsom Gebiete geben nur

boziiglich dor Systematik dicsor Tiero Aut-

klarung, nioht 0)ls a,rif einige Bomerkungeii

Cb. Brogniarts) uber die Pbylogoino der

Artbrop(.)d(Ui.

Nach weiteren Betrachtungen pbilo-

sopliiscber Natur wirft. der VoriVissor die

Frag«^ auf, ob es moglich ist, Charaktorfi

aut'zulinden, welche dafur sprechoii, daB dic
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Insokten Voi(';i1ir(^ii geliaLt liaboii, die aiKlcroii

Klass(Mi aiigoliurton.

Was die Artliropodon boirilffc, ho liat

Mounier niemals Formen gefuiulen, welclie
ein ]V'Iil,(,<'l<liii^ zwisclien dcu vci'scliiedenen
lC];i.s,sen bildoien. Er giebt daher Agassi/
I'echt, wolchcr sagt, daB „niemals ein Wirbel-
tior ein Gli(Hlertier war, ebiMiHuvvonig wir
jemalR ein Gliedertier eine Molluske". Mit
A^t^assiz 1st der Vorfassor doi- Meinung, d;U3

jedes Wesen sich allmahlicJi inclir iiud niehr
modiflzlert, bis zii dem Aug(Miblick, wo das
Ala.xii-niimsoiiiorrolativon'EvoTiii loiiorrcicbMyl,.

Sobald sich ein Embryo eiif,\\'Ii'k(dc, hut
er clia.raktoristische Zfigo, welcho anzoigeii,
ob er oin Vogol, ein Reptil, chi liKsekt ist.

'J^'otz ihrer AlinHchkcit 3)ilt den Wi'nmern
y^eA^t z. B. eine Inscdctcnlarve durch ihce
Tracheen douthch don Unterschied von der
Ivlasse der "VVihntor.

Ala EudrosuH.at, seiner Studlcn kommt
dor Verfasser (mil. B.arrande) zu dom SchkiB,
daB die geniachten Bdobaclitungon von Grand
aus alien Voranssetzungen pa,l!i,ontolog.isoher

der Koniposition dcv

Anatomio und die Embryologie uas be-
st iltlgciide Aufsohlusso uber die Evolution
der PiLauzon and Tlero gebon werden!"

Das Aaftreten der versehiedenen Insokten-
ordnungen geataltete sich nach Meunier wie
Iblgt (p. r)G):

IV. Formes c|uaterMaires ot actaellos.

CD O

CD O
CD N

O
r

. . . Lepldopkra. Hyrnenoplera. Dipiera.

Tl ieoi']en bezuglich
erston Phason der primoi-dialen Snur-Fauna
widorsprechen. "Dor Schrtpfor hat die wesoiit-
lichnn Typen der Lobcwesen in der Ziui
erschalfen, und die Naturgosetze ha,b('u die
Unterarten herausgehildet, vvelclio sich fort-
Schr(utend im Eaum (Milvvickelt haben.
„Wie(1erholen wir also nicJit luchi', daB die

Honl;is, L. : Etudo des glaiules d(WVii,siv

rendus hobdumadalres de rAcadeniio
Viol(^ Tjisckten besitzen Analdrtiscn, welcho

als A.nlia,iigs()rga,iied<^r]ctztonKorper-SegmcaLo
Juil'/ura,ss(;u siud; sie splolen die EoUe von
ychutz- Oder Vci-|.(MdIgungsapparaten. Ihre
Form mid ihreProdukte variieren mannigfach.
Ij. Bordas hat j(!(.>^t die Analdi'ltscn der Wasser-
l<ilfer studiert, nilmlich von Cyhldcr vochcU,
J>-fjllsmfi marginaUs i.iud Byi lallsmyiiis. Die
j)rtiS(Mi dioscr Kilfer sind paarig und sclir
Volnmijios und b((st(dien aus einem wciBlichuu,
^tarkon, zusammengowickelten, darinahnlichen
Apparat

, gelegen \\\\ letzten Abdominal-
feegmente, jederseits von dem Penis, vor and
binter dem Eectura. Jede dieser Drtisen hat
Hufgewickelfc eine Liliigc, die der vier- bis
ftmffachen L;iiigo des Insekls ontspricht, Sto
Qi^w^eitert sich am Endo zu oiner birnformigen
Bla,se von 4-5 mm Ljlnge und 3 mm Brcite,
die cine tlbelriechoudo Fliisslgkclt, von dunkel-
,p:rimer Farbe (mtlialf ; liegfc das Tier lajigere
'^eit in Alkohol, so ffirbt sich die Blase resp.
deren Tnhalt gelltlich, die Di'iiscnga.nge selbst
bU'ibon aber weill

Die Strnlclnr der Driiso ist sclir eiufach.

CD om N
O
CO

i—

I

o

UJ o
. -.a

liemlpiera.
Holeroutera.

llhlpidnyliaplcra.

Coleoptera.

Orthoptcra. Ilouioplcra.

Neuroplcra.

Den SchluLl des Werkcs bildot die Angabe
der einscjilagigtm Litteratnr, sowic eine Er-
p:anzang zum bibhographlschen Katalog von
ycudder.

O. Schultz (z. Zt. Seezen Nm.).

OS de qiielqucs Coleoptcres. In: Comptes
des Sciences, t. I, p. 1824—1825, '08.

Sie enlhalt aaBen eine dunnePeritonealscbicht,
imter welchor eine starkere Muskelschicht
liegfc; innen belindet sich eine Epithelial-
schichfc, gebildet durch rechteckigo, den
Drliacnsaft absond(M'nde Zidlen. Die Blase
verdunnt sich hinten in den AusfVdirnngs-
Kanal, der cylin,di-Is(;h ist und eine Lilnge von
9^12 mm besitzt. iSein Endteil ruht auf den
Suitenwanden des l*enis und Ollhet sich nicht,
wie man gewOhnlich annimmt, im Eectum.
sondern in eincr kleinen 8palte seitwarfcs und
ein wenig hluLer der AnalOffnuug. Der
Exkretion;jgaiig hat eine viel dickere Muskel-
lage als die DrUse selbst. Da die Analdrlisen
aich nicht in den Verdauangskanal entleeren,
so kounen sie auch keine Eollo bei der Ver-
dauung spielcn: cs sind vielmehrVerfceidigiuigs-
organe, deren Inhalfc von dem Insekt im Not-
falle ausgevvorfcn vvird, vvodurch das Wasser
sich triibt, so daO der Ivilier, sich unter dem
Schutze der trltben Wolko vor seincn I'cinden
rcfclen kaun. Aucdi das ekelerregende OdoLir
S(dl dieseni Zvvetd^e dienen.

Sigm. Schenkling (Hamburg).

deiiKulhMibjMdi, F>r. F. W. 0.: Wdk dool lnM^Ft Iiei siilslolpbure werkiiii^' aaii
lials van velc nipsoji? In: Tijdschrift voor Entomologie. 41e Doel, p. 36, 'OS.

Die Frage na,('.h dem Zwecko dieses
|

sich lediglich ^ei£,Qii eine irrige Doufcung des-
Qj'gancs will dor Verfa.sscu', wie er selbsL
'"^-'gt, nicht losen; seine Abbandlung riclifcefc

tiolbon. Die meisten Entomologen nanilicl
lialtcn dIcs(!S Organ I'i'u- ein Abs(;hreckungs
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V

inittel gogen Feinde der Kanpo; dieser An-
sicht tritt der Verfasser ent^^egen. Nidit,

alle Raupen habcn ein solnhos Organ; er

mitorsnchte etwa 1200 meist prapariovte

Eaiipotiarten in i'lbor 2000 Kxeiu|)laren uiid

I'and es bei Harp. Vinula, Not. Ziezac, Not.

Triioj>hus und Torva, Jhym. Velilaris, VUr.

Palpina, Drym. Mdaijona, rhalera Bucephaloides

und bei den meisten Jihopaloceren tind

Noctuen, mit Auanahme der Papilionidea.

und vcrscliiedenartigEs iRt 3

gostaltet.

4 mm lang

bi.slieriffon

daraut',

DeuUmg ,

da,li jenes

ira stando ist, den

Seine Kritik der

Htutzt der Verfasser
Organ siclinrlicli nicht

gi-("(.U,cn Feind der ilaupe, die Scldupf-

wospe, abzuHebrecken. Dies konntc lioclistens

der Fall soin, wenn es iliechstoffe entliielLe,

welche der Scldnpfwespe nnangenehm wiiren;

es waron abor solche nichi xu beobacliten.

AVilre es ein Scluitzorgan, so halte es die

Natur auRerst unzwoekmiUiLg angebraclit,

denn es fehlt z. B. samtliuhen Spiling iden

I

uiid Geometridcu, die es dorli sohr notig

lijitten, weil su; gaiiz nackt sind, sich nicht

verst(udam und duL-cli ilire Farben ins Auge

fulien, vviibrend aiidcre Uaupou;u-l(ui, rile dicht

behaai-t sind, wie die Arctiidciii, und irn Ver-

borgoucu Icben, es wohl boftltzen, selbst

in/droccia, Gorhpia, Nonagrla und Ccdamia,

w'clche die Tlalnie des Scliilfes 'und anderer

Wasser- und SLunpfpllajizon bewoKnen, dann

kauni Platz genug babcn znra Vorwarts- nrul

Rlickwai-Lskriechcii, gegun Feinde von auLien

sichedicli gut gcscliuLzt sind und liberhaupt

keine Gelegonhoit habcn , solche zu er-

schrockon.
Verfasser vermuLot, daR die Raupo aulier

der Schlupfwespo noch andero kToino Foinde

haben niuIJ; welche es sind, weiB er nicht.

LJocli glaubt er, dal3 die 7'>cantAvortung der

in dor Uberschrift seines Aufsatzes gestellten

Frugeu crluichtcrl wurde, wenn es gelilnge,

deu Strcit zwischeu Eaupe und Feind direkt

zu b(3ubachtcu.
Dr. Fiirst (AViirzburg).

Kruiidicr, Dr. Oscar: Die Aiiaioinio der Hoiiigbieiie {Apis melUfica L.)- ^^'^

32 HolzschniLton , 47 Seiten. Separat- Abdnick aus „Wit/gali, Das Buch

dor Bione". Eugen Uhner, Stuttgart, '97.

frei lassen. WicliLsdestoweniger arbeitet sich
DcL- auch durch seine Arbeiten aut

apisLischcui Gebiete bekanntc Verfasser liefert

hior in gedrangter, gomcinverstandiicher

Sprache eine durch gute Holzschnitte er-

lauterte Anatoniie der Honigbiene; nach all-

o-emeinenl^aten schildert derselbe denlvorper-

bau dorselben (Korperbodockung, Xopf jAnge,

Fuhler, Mundteile], Brust |Flugel, Berne],

Hinterleib), Ihro v\tmung, das Verdauungs-

system und den Fdubkreislauf, ihr Nerven-

systena, die gescdilechtUchon Verhaltnisse der

dVeicrlei Bienenvvesen, die Parthenogenesis

und Futwickelung der Biene.
UmeinenbesserenBlickindjeBehandlung

des Gogenslandes zu gewilhren, gebe ich, naeh

dem Autor, eincn Absatz ans der Darsholhing

des Stachehippaval-.es inh;i,lt]ich wieder: Wenn
eine Biene gestochen hat, hist sich der ge~

samte Stecliapparat rcgolmal.^ig vom Korper

der Biene los, da dicse sofort zu tliichten

sucht, die V^idorhiikoii der Stechborsten den

Stachel aber nicht wieder aus der Wundo

der abgerissene Stachel tiefer und tiefer m
die Wunde ein, da die Muskeln trotz der

Loslosnng vom Gesamt-Korper noch eine

Zeitlang tliatig sind. iJies erkliirt sich daraus,

dafJ zughiich mit dem Stachelapparat auch

die bei(ien Morvenganglieu, welche die Thatig-

keit des Stachols regulieren, vom Bicnen-

korper losgelost werdou und auf die TluUigkeit

dor Muskeln noch einige Zeit einwirkon.

Dal,i die Biene, bosonders wenn Jioch ein Ted

des Enddarmes mit aus OlGui Kurpor hej-aiis-

gerissen wird, an einer derartig scliweren

Verletzung zu Grunde gohen muR, bcdart.

kaum eineslLinwuises; doch hatK. v. Krasicki

den Beweis erbracht, daLi der Tod keincswegS

sofort erfolgt, die Biene vieluiohr noch

langere Zeit, meist tagolang, zu lebon und

ihrer Tb;i,t,igkeit nachzugehen veriuag . . .

Die Arbeit darf name-ntlich auch apistischen

Kreisen aehr em|)rohleu wcrden.
Dr. Chr. Schroder (Itzehoe-Sudc).

vVnaenssou, Josof: Eii Koiikiirrent till Aiipleveeklnren. In: Uppsatscri Praktisk

p]ntom,o1ogi, Heft 7, p. 71—72, '07.

Der als Konkurrent des Apfelwicklors

(Carpocap^a pomonellaTj.) angesprochene Schiid-

ling Ist llophcampa /esi^itfi'mea. Klug und wurdo

von Thomson zu Skane und vom Prediger

Jos(;f Andersson zu Farlof, Bezirk Christiania,

im Sommer 1896 beohachtet.

Letztoror bespritzte namlich seine Bilume

mit einer Losnng von Parisor Grun zur Be-

kavnpfung des Apfelwicklers, der in den Vor-

jahren groBon Schaden angerichtet hatte; er

'fiuid icdoch trotzdem Im Laufe des Sommers

Apfel am Boden liegcn, welche wurmstichig

waren und Larven enthlelten, die Wy^^

Lebensweise und ihrom iluCcrcn ITahitiis

nach ganz denen des Apfelwicklors'' gllchen,

sich aber bei nahorer Botraclitung nls solche

von lloplocampa kshidlnca Klug oflonbarteri-

Beide LarvenarLon unterscheiden sich diuhircn,

die von lloplocampa 20 (10 Paare) b^diie
dn,[]

u nd 2 Punktaugen am Kopfe bositzen, wahreii"

ie von Carmcavm nui- 10 (8 P.'iai-(^) FDwe
die von Carpocap
uud niehr Puuktaugeu haben. Thr Gesamt-
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Ausselien wie die Lobuiiswei.so — sic lubcu
beido in unreifbn Apfuln — siad selir uluilich,

"^0 daB sio bis lioul.u nuteIu;ui(luL- verwocliHoU
inid ITir idciiLiscli geiialten zu seiii tsclioiiicn.

T)\o BokamjjfLmg dieses bl^licr nur in

i^]ii<)c,k, Prederik: Notes on the eurly s(.'i,i;'

Monthly Mag-azine, p. 152, '98.

Eine kurzo MiLLoilujig ilbor die Biologic
'Iii;3oa vviiizigen Eier-Parasiten, welclie inao-
i'orn von Wiclitigkeit ist, als der Vorfasser
die EnU]cckuii<2; goaiaclit liat, daB luehrere
von dun rurasiten da^sclbo Ei, hier von Noto-
neala und aiich T>yliscu6, bowobnen konnen.
AuH cinuni Ei von DyLl^cuK zog d^)!" Vcrfaswer
34 Vrctitwlcliia <iqii.a(ica. Fernor fanden sicli

ill (uneui Ei von JS^olonccla 1 Mannchen und
8 Weibchon dioser Art. Aus einem anderon
Ei von dorsolben Sjjccics wurden (J ManncJien

ScLwcdcii TcsigeHtellton Scliudlin,t4-8, dei" jodocli
seUoner aui'tntt odor dodi bis Jetzt' nicht
^enilgend beobaclitet wurde, ist niit einer
LOsun,^- vonrarisoi- Grun nicbt durchziiiuhr(^n.

Emil K. Blunxml (Wien).

es <>r Prestwicliia ;M|iiiilJc;i. In: Entom.

und 20 A¥uibcliun ,ii;ezogen. Nacli diesen Zahlen
wiiren die Weibchon viel zahlreicher als die
Mannchen.

WeitcM- f;i,nd dor Verfasser in jedem von
ihni untersuchten pai-a,sitierten Ei einige
I^resltvichia ^5 £.^ schon in copula. Aus dieser
Tliidsncho w;ire es vielleicht etwas verfrl'dit,

zu scldlelien, daB dlo Kopulallon stets vor
dcni Ausschlupfen s'tattiinde.

Prof. Traded i ffo Grotc (TTildosheim).

Hovviird, L. 0.: „A Stiuly in liisekt l*,'ir

cnltnro, Bull? Washington, '98.

Der VerCassoi- liefert hior cine tJbersicht
der Eeindu und i'arasiten der (Jrgyia leucostigvia.

piescr Spinner hat sicli seit etwa 20 Jabren
in iur die Obstpflanzunc^en fast drohender
Welse in den Vereinigten totaaten ausgebroitet.
Und Howard glaubt g(i!'ujidon zu haben, (lal.i

er seine starko VermeJirung der Einiiihrung
dus Sporliiigs verdankt. Der Sperling greii't

Huino baarige iiaupe nicht an, vertilgt aber
Seine Mitbuvvorber im GenuLi des ObstJn.ubes
Und schailx ihm dadurch freie Bahn.

;isilisiii>'* In: Unit. Stat. Dopt. of Agri-

Howai^rl studierte nun seine Pjirasiten
und fand 21 ])rimare Parasiten (15 Hynunio-
pteren und (> Dipteren) und 14 Hyperpiira,siten.
Von den ersteren sind Fwij)la inquisitor und
Chalcis' ovata die gcfahrlichston, d. h. ftir den
Menscben ntitzlichsteji; aber dns Problem, das
Na,tui'gleichgowichtzuUiignnRten des Spinners
zu iindern, schoint sohr schwierig und zu-
sn.nimengesetzt.

Dr. Ernst Krause (Eberswalde).

Harhieri, G. A.: J iieniiri dell' oiivo. In: BoHotino dl entomoloana
\'ogct;dc, No. 8, '08.

ITnter den im gogonwartigen J ah re in

Italian an den Olivenbilum on auPtretendon
tScbadigern hat eine Psylla-Art (vermrirlich
i^. oleae B. de Fonsc.) woite und starke Ver-
breitung gofunden. Als geeignete Gegen-
mittoi werden bf^zoicbnot:

1. Das Abf^chnoiden, Einsammeln und Ver-
brennen der mit den BlaLtiiohen behaf'totcn
>^weigo.

^,.„ ugrarin, e patologia

2, Die Uberspritzung der befallcnen Baume
mit einer 2—3prozentJgcn EublnalOsuug. Der
Strnbl nuiR dab(M so liefiig vvlrken, daB or in
die wollige Hulle dor Blattflohe eindringt.

Das (M-stgenannteMIltelistiu derWirkung
sicherer als die Pubinalosung, vernich(,et aber
orler vermindert doch die Ernte fiir das be-
trelfende Jalir, in welchem es dui-cligefuhrt
wird. Dr. Hollrung (Ilalle a. S.).

Melienkliiig, Sigmund : JUnision der Cleridcn- (Juttuiig Lemidia Spin, uelbst Ue-
sclireibuiig* eiiii^-er jieuer Arteii. In: „Deutsche entomologische Zeitschrift",

Heft I, '98,.

Der Verfasser skizziert zunachst die
Stellung der Gattung 'Lemidia im System und
UiiLorsclieidetsie yonder vorwandtenJ/^(/nocera
Newn. Nach vveiteren kntisclien Dat'en ihrer
ArLcn liefert dersolbu eine TaboUe zur Be-

stimmung ihrer 3! Arten, welche im folgenden,
unter Litteraturangabe, in lateinisehor und aus-
rahrliclier in deutscher Sprache chanvkterisiert
werden. Neu untor ihnen sind: Gorhami und
(jracills. Dr. Chr. Schrcidor (Itzehoo-Snde).

Litteratur-Berichte.
Jede Publikation erschcint nur einmal, trotz eines vielleicht mchrseitig beachtcnswcrten Inlialts.— ~

(Jeder Naclulruck ist vcrboten.)

AHilf4*meiiie Kiitoiiio]o::-ie: Distant, W. L.: Blolo^ncal Sii^-crostious. Assimilative
Colouration. Tbe Zoologist, vol. II, p. 377. ~~ Goette, Alex: Uber Vererbun^- und
Anpassung. Eode ziini Antritt des Kektonits. .3(i p. Straliburg, J. TI. Ed. Hoitz. -^
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Unterftuchun^i^en fiber die Kntwickolun^' dos Schniottorlingsfli'i<^o1s In dor Piii)pe. ;i2l

*\

Original -Mitteilungen.
Die Herrcn Autorcn sind fiir den Inh.iU ihrer Publikationcii sclbst vcranlwortlich und wollcn

alles Personliche vermeiden.

Untersuchungen fiber die Entwickelung
der Zeichriung des Schmetterlingsflugels in der Puppe.

Yon Dr. GrlUIn M. vou Liutleii, Tul)ini:>-eii.

die Prage lui-

]Jurcli (lie Arbeiten ScliiiCfors imd
V an B Jinn o 1 o n s wnrde
i^'CL'ogfc, ob die versclxiedenen Farben, deron

Wo(diS(dTido Vorteilunor die Zeiclnuiiii>' dus

'^cliinottorlingsilLigGls bGRtimmh , vor rl oin

Au,ss(dd fipfcn d (is Imago vmvonniLLcl t auf-

U'otun, oder idjer, ob diesolben sicli allmilhlicli

in bcstiiniutor E,oilio]i["ol^'e entwickcln und
m Hirer Vorboilung verschiedene Stufen

dnrelmin.clicu lui'isson, elie sie sIcli zu dcm.

bloibondou Mvistor abi^ronzon.

SchalTor k;uii /,ii doui Scldusso, (kd.)

'b'c- Miigolzuichnuug der Pnppe bereits aUo

>oz(Mchjieii(k^n Merkiiude dcs Imago ent-

HiolLe und nur kleinere, alJerdings J'lir

pliylogonciiisckc Scldi'lsso verwcrtbare Ab-
audorurigGn am ll]ndo der Pnppenruku zu

Btau(Jo l^iiiuen. (km/, aiidors warcn die ICr-

^obnitise, zu welcben van Bemmelen aul

Uniiid seinei- luuiptsacddich an Vanossen
iiusgeriibrteji Untoryuchungen gekingte.

':uid
, daB di

El

friscdi lierivas prapariorton

von dein Aua'enbb'ck dernpputdUigol

^'^<dm[)[)oncnl vvi(dvrliiiig an bis zum Auftreton
tier; blelbonden Farben eine Zeichnung liabcn,

die von dor inKiginideii sckr versckieden ist

"lid nur weniges mib ihr gemein Jiat. In

Scln-oifstom Grogensaliz ym den Anscluuningon
vanBemmeleny sicken die AnsicktenUrecks,
Wolclior sick eberd'aJls mit dieser Fi-aire ein-

^"olicjid besckilfti.gb kat und' zu beweisen
^ludifc, (kd,] die .Feklennig (k;r Fliigeiiiackcn

Von Anking an, bovor die bloibendou Farben
ersodudni'.n, in v(dkn- Sckari'e ant'tritt und
^iok von da \m niekb mekr verandert. Eine
bestinnnte,

'
I'lir dl(! |)liyk")gene(iiscken Be-

^iokungen der F:dler vviclitige Folge beob-
aeli(,(H.e er nur in dcm snccessivcu Aufbreten
'lei' vGrsckiedeneuFarbetonen,die aicli ineincr
l^i-eilio ontwlckeln, wekdio niudi zunelnnender

WellonUlne'e und abnekmender Scliwinirnrio:s-

^^idd b(^z\v. nack abnekmcnckM' (dioniiscdicr

und zunekmender Warmewirkung der die

Farbe bedingenden Lichtstraklen vtirklul't.

Ang(iHickts dieser sicli widorsj)recdienikm

Mcinurigen id)er das Verkalten der Fk'igek

zeicknuni'- d(U' Sckmetterlina'o wain-end ikrer

Buppenruke sekien es mir nickt iiberilussig.

(kircli woihero Tbitersucliun'ren zur Kliiruni:!;

der Fraiio beizutraii'en. Es sckien mir'H

anf.ierdem von Intoresse, falls sick die An-
sickton van Bemmolens bestatigen sollien,

zu verfolgen, inwioweit siok bei l^lnf-sbdnnig

i]oA- Zeicknung in der Pu[)j)e bestimmt(^
kj n t vv i c k e 1 u n g s r i c li t u n g e n otife n 1 »;vrou

,

und In vvelekcr Beziekiuig diesolben zn den
kmtAvi(dvekingsgesetzen steken, wck;ke von

Einicr fiir die Pkylogenie der Sekmettei'lingc

aufgesboUt worden sind.

Es sianden mir xu meinon Untei-£uekuiigen

Puppen von Fapilio podalirius, F. ni(rrh(io)i,

Thais polyxeiui und von don beidenVanessen
levana und iirUcae zur Yerfiigung. Die
Piippen samtlicker Falter (niit Ausnakme von

V. tirUcae) gekorten der Wintor-Oenerntiou

an und kamen erst im Fridiiakr zur En-t-

wlckelung, da sie wiikreml des grr)(.iten Toils

des Winters Im Kalten gekalten worden
waren. Die Entwickelung dor Puppen zum
Sckmelterling erfolgte von dem Augen[)li(dc

an", wo auf den Fliigeln eine dicditere Be-

sekiippLiug '/A\ erkennen war, bis zur voUigen

innerkalb S 10 Tam^n. Bo-Ausfarbnng 10 Tagen.

sondia-s giinstlge Umstande, groBere Warme
durck Besonuuug der Puppen oder dnrcJi

Verbringung derselben auf den Paral'Iinol'eu

(V. levana), batten eineBescklennigung dieser

Vorgilnge zur Folge. Eke nock eine Pig-

mentierung der Flugelsckn[)[)en zu beob-

ackten war, fanden sick boi alien Sckmettei'-

linfren zwisckon den die Fldirel bildenden

Mombi'anon bereits gr{iI3cre oder kluinore

Ausammliingen von rotem uud ge'lbom Farb-

stofP. Die Vertoikinir derselben auf der
I ll.nstrioi'f,*' Z(>if,Koliriri-, I'iir Knt.omolotxio. No. 21. tSllS.

/



:V22 Unlorsuclmngen iibor die EuLvvickclung des SclimotLoilingtifliigolH Jii dor Puppo.

Fliiirolfl'U'he wax oft eino ir^inz chariikto-
C7>

ristisclie, so da,0 z. B. der rote Farbstoff

hanptsficldich an den. spjtter schwarz or-

schuiuuuden StcUcn, dor gulljc da,i;-ei;-ou uuf

den von der Grundfaxbe beherrschten i^diigel-

I'oldeni anguliiiuft war.

Im einzelnon konnte ich [iif die Jint-

wickuluag dor Flu^cJ/.(iicli,uLing dor ver-

schiedenen Arfcen I'olgen.d(i Snizo anfstollon:

I. Papllio podallrhts.

Die crato Anlage der Zoichnnng erfolgi

in I'einon L^ngsytroilen, doren Schuppon sich,

ehe die dnnkle Farbe erschoint, in Ivoiner

Weise von donjenigen der tibrigon Fliigcl-

flilcho niitcrscheiden. Ln 7.oitlichen Aul'treten

d-ieser Binduu besloliL eino govvisso Gosetz-

maBiglcoit: im Vordorfliigel sind znersh die

Bngronzungsbiiiden der DiscocollLtlar-Adurn

douMIch Riclitliar, und zwar in dom im

Bcroich dor MiLtolzello gelegenen Teile.

Es folgon die liindon VIII, IX, 111, I, II.

Die mittlorea Tcilo der Bindon ersckoinen

friilior anwgofarbt als die Endstflcko, dio,

liinteren Teilo frLilicr aLs die vorderen. Im
Hinterfliigel sind ziiorst, das AI't(M-;mge nnd

die Praclitbinde siclxibar, dann erselioinen

die E,andbindon, die Begrenzungen der

Praclitbinde und zuletzfc die Wurzelbinden.

Dio das Prachfcband nacli innon begronzc^ndo,

dunklu Bindo logt sitdi zuvvuilen etwas frulior

an nis die auBore, bloibt ainn* auch hiinfig

in der Entwickeluiig zuriick, so dai3 dio

S,uBero Binde melir zur Goltimg kommt.

Pracht})aad und Aftorlleck erfabrcn ver-
r

schiedene Ilmgostaltnngon, bis sie Ihro

endgiltige Ausbildung orIangc;n: Zuoj-sL loguu

sich der gelbe APt.orflook und der vordero

Toil dos gelben Praclitbandos an, dict;os

verlitngGrt sich in einem spatoren Sta,dinm

l)i,s zum Aftorlleck. Die fortlaufondo Ver-

bindung von Al'terfK^fik und Pra,chtband wii'd

indesson spiitor dadiucli unterbrochen, claB

die das lei,ztore bcgi-onzenden Binden breitor

wordon, so duB die orangegelben Sciiiippcn

des Prachfcband es untor den schwarzcn

Schuppon der bogrenzondcn Bludon ver-

sclrvvinden.

Ini Hill terflfigol trifct In dor hellgclbcn

Grund i'ai'bo zucrst die rotgelbe, spiifcor die

schwarze Boschuppung aui"; dio rotgolbon

Zoicliniingsol(!m(^nte ers(;heinen noch, elie

wir im Vorderllugel deutJicho Binden uiiter-

scheiden lu'innen. Der Hinterfliigel diJlbrenziort

sich somlfc [rCilier als der Vordorfliigel, wic-

wohl lIio dnnklon Hand binden aut' boiden

Dor

Hlntorfliiirel ist auBcrdom bidder aus^elarbt,

Pliigeln fast gleichzeitig oL'scheinon.

n to

macht in seiner Entwickclung groBcre Vor-

jinderungen durch und zeigt mohr eine

flockigc ak'j eino stricbforiuigfi Zoi(;limings-

a,nlage. Auch dadnrch, daf.] oin Verriclimelzen

dor Binden im TTiiii-orllilgol in griiBiM'Oin

Unitango stattfi.nd(sfc als im VorderiUlgol,

ersclioint die; Zeiclm.iing d(;s Ilint.orfliigols

mehr fortgescbrltten. Verschiodone dJesor

Ei^'outiindi('hkoit(;n sind auf die abu'i^'lndorto

GestaJt der I-Tintcriliigol zuruckzufiihren und

l)(M-(M'htigoii zu der Arnndmio oinor postoro-

nniorioren UmbiUiimg, wie sio Eim or atis

Sfsinon [)}iyl()gon(^tis(;lion Stiidi(;Ti folgert, und

wie sie auch von. Erich Haase aul' Grund
I

seiner Stadl(ui, liber die- Oritogonio der

Zeichnung bei Papillonen boobachtet wordon

ist. Es bloibt nun nocli. zn erfh'torn, Avie

sich dioao auf ontogcuietischem Wege gc-

wonnonen Ergcbnisse zu den li.osultaten

verlia.lton, welcho Eimor durch das Studium

dor Sogoll';dt(5i-zeichmmg in ilircr phylo-

genetischon Eutvvickoluug erbalten bat. Die

ontogonetische Entwiclcelung der Praobt-

bindo und der Aftorzoichnung rubron za

Anscbaunngen, welcbe von don durcli.

Eimer vertretonen ein wenig abvveicben.

Es bestobt :dlor(b'n£rs auch in outon-onotiscb

jiingeren Stadien bei Fapllio podalinM^

oino Verbindung beidor Gebilde, aber niclit

in don jiiiigsten. Zu allerorst sind, wi^

bei 1\ alchioi? , b^ido Zoichnunii'en vol I-

kouimen goLrounL, dor Afterllock logt sicb

am distalen, die Binde am proximalen Ted

des Iliniorfliigcds in glcicharilger Welso

s t r i eh form ig an . Icb m o (; b te m i cb ( 1 : di or

nicht dor Ansicbt auscblioBen, duB di'^

Afterzeichnnng primilr durch y\bschnurnng

von der Pracbtblude cntsLandon sei, sondorn

mich daliin aussprecbon, daB sio getrennt

vonelnander entstohon, sicb danji veroinigon.

und daB luerauf boi dom Ubero-nnn: von dor

ylyceiioH -SUi^Oy die in der Puppo durob-

laidou wird, zu poilalirluf: eino sekmndiife

Abtrcnnnng crfolgt.

Alltiin niebt nur der Ilinterfliii''el von

Tapilio podallrlus macht in dor Puppe (^i"*'

typische alehlon - (jlycerum - \-^n.tw\(ikfd\\xi\^t^

durch; dassolbe gilt auch fiir den Vordcr-



Zur Loboriswcise von (Jotonia lioricoln, He.rl)st :i2;i

i'lfigol, iiiLlcm bier, wie im Hinterllugol, die

Bindoii, welche spator boi nnfiGYer j^oilaltrius-

I^orm zu verscbmcl/on pflcgon, getrcnnt
y-ni^ologt warden, eino Eigonschaft, die bei

doM gcuannten nordhidLsclicn Faltern zam
bloLbendon Artkennzeiohen gewordon ist.

Die allGror,sluiJ. Zoicbnuugsmustor, die wir
iiuF don Puppenfliigoln von Papilio podalirms

antroffen, scbciiicn iudcdsoii nicbt der

a,Hia,tiscb- enro])iiiscb - afrikaniscben, Bondeni

("bvi" amorikanlscbcji IToruicnrcIbc aiizageboren.

Die vorkiirzten und scbmalen Bind en anf

doiii Vordcrl'liigol, das ITcblcn dor Biudo II,

das spiitere IJrscboincn der Binrlen anf dem
TlIntoL'i'Jiigol, mit Aiisnabmo dor Rand-
biuden, sind Eigenscbaften, welcbe bei fasi-

ailon amerikauiscben ITormen im fertia'en

Zustand wiederkebren.

Aus diewon Tbatsacben darl' wobl t>-ei'olirert

worden, daB die gomeinsarae ArhCorm, von
wolcber einerseity die asiatiscb-eurojtiiiscb-

afrikaniscben, andererseits die amorlliajii-

Hcbcn ab^Laimuon, in ibrer Zoichnung dem
P. agcMlaris, protesilaus naber stand als dem
P. aUhlon und P. glycerion. Jodon falls biBt

das Verbn.lton der Zolebnnng in der Onto-

genie und in der Pbylogenio erkennon, daO
die Verwandten nnseres podalirius in der
Nouon Wolt in vieler Bcziobung anf einer

friiberen Stiifo stebon gel)liobon sind, als es

boi den Nacbliommen des P. alchlon nnd
l\ f/ljjcerion dor Fa,ll ist. (Ti^ortsotzung foigt.)

Zur Lebensweise von Cetonia floricola Herbst.

Von Professor Kiirl S;i;j6.

In den lotzhon Tii.gen des Oktobers 1807

;onioblci;, daO in einem Diinger-o ni.ir ii'L

vei'li:iltnisni:i,f]ig

Wnrd

baufon, der scbon geborig verrottet. war.

uni f(ii; (jurlonboete Vorwondung zxi fui.don,

groBe Ijarven vorbaiKb^n scion. Icb nnter-

-'^nclitc don .Fund sogloiob, und naob Durcb-
arboil.ung des Diingorliaid'ens I'anden sicb

2;J Ijarvon, die icb als Cotonion-Larven

erkannfce, woil am Endo der Baucbseite,

vor d(uiL Afi.cr, eino aus starkeren Ilaaron

gobildete , langelllptiscbe , mit d er Ijilngs-

aclise n;u'b. vorn gericlii'otc, biuten untor-

brocbene Linie zu seben war, was scbon

an und fflr sioli oin sicboros Kritodum der

Cotunioii- Ijarven ist. AuBordem li(J.5on der

kl(-ino Ivopf, sowie der

naeb binton bedeutond vergrciBorte und
Vorbi'oiterte TTiul,(irl('il) iiiolit don <rorIno-Hton

2weifel dardber obwalton.

loll uutorsuobte don Diinger, ob nicbt

ovontuoll auch Amoisen vorbanden seien;

von dieson zeigte sicb alxM- Ivciuo Spur.

Bio Cefconien-Larven waren weiB, groBor
als die orwacbsenon Maikllfcrlarvon , sebr

krllftig, feist, recbt beweglicb und muBton
J^icb allom Anscbeine naob aussclilIoBlicb

Von DCiugor geniibrt babon.

Icb praparierte etwa die TTilllte der

Larvoii in Woingoist und gab die iibrigen

in zwoi woblvorscblossono BobaJter, vcrsidi

'Sie aucb gut mit dom Diinger, worin icb

sie fand. Rio fraBen in der Stubo sebr

giorig bis Ende November, so daB ibro

Diingernabrung wScbontlicb einmal orneuert

werden muBto, weil binnen sieben bis acbt

Ta,aon dor ganzo Vorrat vorzobrt war und'&

im Zwingor nnr mebr die cylindriscbon,

dunkolbrauLion , trookonon Exkromente —
diose aber sebr reic^blieh — zu findon waren.
Es scboint, daB diese Larven verbaltnis-

miiBIg wenig von dor genossonen Nabrung
verdauon, woil dio Exkromente beinabo balb

so viel Paum einnahmon wie dio Dtiniror-

nabrung solbst.

Am let/ton Novembertaire f^ab icb dio

Zwingor, reioblicb mit Nabrung vorseben,

in einon k-altou Ivn.um, wo sio den ga.nzen

Winter iibcr verbliobon. Als icb Mitto

Marz i8*)S anf das Ijand zog, war es eino

moinor ersten Poscbaftigungen, die Cotonion-

Ijarven zu untorsnchen. Sio batten inzwiscben

kaum goffosson nnd waren nocb immer
unbewoglicb im Zustande der Winterstarre.

Nun gab icb sio in die gebeizte Stube, wo
sie sicb aucb sogloicb zu bewegon anfingen.

Sie fraBon ruin mit ebcnsolcber Gier wie

im Herbst bis Ende Mai. Merkwiirdig
orscbion mir der Umstand, daB sio trotz

der reicldicbon Nabrungsnufnabme nicht

sicbtbar \\'uc1is(mi , sondrrn , mi.t don im
Herbsto pr^pariorten Larven verglicbon,

don vorjalu'igon Knrpoi'umfang bcliiolten —
wenn nicbt kleiner wurden! Von Ende Mai
a,n wurde die Nabi-ungsaufnabme geringor.
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V

ja, einlgo stollt^on don ITniO i^'nn/ oin. Im
Jmii, tlin,ton alio dawyolbe, und ilir KOqjcr-

nnifanir n;Jiin in nnvorkonnbaror Woise ah.
.^

loll I'lirtililycLo soLon, daB oiuo Ivrauklioit

iil)or sio gokommen war, als am
oiuo von ihnon einon Kokuu aiis

1 '^ Tnni

don

Exkromonton hereifcote. Gloich darauf folgt-on

dio iibr-I^'cn diosem Boispielo, und l)Is 22. Jiinl

waron alio in ibrenKokons verborpjon, etwadio

TTiiirto aaoli sf^lion vcrpuppb. Dio Kokons wind

ovai ; ill?- I/ingondnrohtnosser botri.vgl- ini

Diirohschiiitb 2,5 om, Ihr Eroitomliu'cbniessor

1 ,5cm. Dio Aul.ionseiteist nneben vondon otwa

0,5 cm langon, win-sU'(irmigon Exkromonien,

wololio <kifan haff^on. Dio Tnnonsoito hingegou

isL solu* sorgfiiltlg goglai-to(;, iind (Lis Caii/e

isL diinkolsohwar/!)t';um. Dio Ijarvon sind

vor dor Voi-[Hip[)(ing aul'lallrnd zuHammon-

gosolirnrnpl't nnd waren zinn grrd.ihon Toil

nnndosUins nin -)*'''/(, klclnor aJs im N[ov(Miibor.

Am li). Aiimist kam aus don lo[)ond

golaRSonen Pnppon dor orsto woliIonUvickolto

IvLiler /mil Vorstdioin, doiu bis Endo Augnst

nooli 7Avoi weitoro folgto'n. Es zoigto sic^li

nun. daP) die go/iioliteto Ari; Cclonlii jlorlvolii

Lli^rbst. ist.

Auf Grund dlcsor Boub;ioliUingon l<;iiin.

also sicher bestatigt werdon, daB dieso Art

sicli In Larvonform aus vorrottutom Diingor

ernahrh. Ich giaiibo, d;iB di(^ fjarven im

I'foion Zastando auoli wahrcnd d(;s Wliitors

I'rossen, weil die Eigenwlirme des J)iingorw

solches ornioglloht. Das spate J^^L-soIioinon

dor Kafer in meinom Zwinger kiinn diiroli

den Umstand orklilrL worden, daO dio r^jirvoii

den Winter ti})er erstarrt waren.

Ick ' b(;inorls.o nooli. dab Celoula /lorlcoht

st(illonwoiso rod it soliiidlioli vvird, wcil di*'

Xiifoi' dio foiCon Kirscbon an^roifon. Niihoros

lnorul)er babe iob in No. 85, Soito 540.

TJd. II dor ,, 1 Jluslrlcylcii ZcUsrlirifl: f/ir

Vj)i tomolofj le " mi tgoto i 1 1.

Analytische Tabelle zum Bestimmen
der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung

Chalastogastra.

Von Vv. W. KoilO\V, p. Tosclioiidorr.

90. /An Tri./hlluin pratense Ij., O/iobrijclns

Sft/lv/i. JAim. n. s. w.
;

gi'iin, ([iK^rninzclig,

mit woiLSen Hegmontfilndorn, auf dam
Riickon mit dimldom Stroll', dor von

boileren Stroifcn eingel'alit wird ; clarolj

ibo Stigmon llliift oin(i i'oino, woiBi;

Linie; iifior don Boinon braiino I'^'locken-

})oo:on : Artorst;lb(;b(;n rosonrot ; 1 M mm
Jang:

lOS. Pleromifi rnyosotldis I\

An Uohlnla 'Psciidacacld Tj.; b(nisaJ'tgrLin,

gliinzond; Ko[)f hollbrJiunliob mit (hmkloron

Stroil'on. und scbwai'zon Augonfoidorn

;

Afterstabcbon brann; 16

—

11 mm lang:

lO'.). VLcroiiiis horfcusls Iltg.

An. CorijbtH Avcllaiui Ij. ; sclimntzlg gri'in,

TMokon dunkler; Tboracalbeino an doi'

Basis scbwiir/Iicb; /Aviscbon don Ab-

dominaLboinen dunkle Warzen; Kopf

gliin/end scbwarz; 11 mm lang:

llO. Pteroiius logiilaa Zadd.

An andoi'on I'ilanzon 94

! , BkJ.igrfin, mancbmai aucb blauliob odor

riiUifdi grfin, lilxu- den Tliiokfni mit oinoni

mittleren, scbuiiUoron txnd zwol !)njItoren,

(l*''ofUci";Ziuig HUH No. 17-)

(hiakloron, graLigriiiion Stroifcn; dio

mittleren Segmoiite vom viorten an bis

zum drittIo(-zton nut viol on dunklrron

Punkten bostrout, die sicb in Qnorroibon

ordaon; dut'cb dio Stigmon. liluft oine

weiBlicbo fjinio; an Sallx mirita \i.\ Ids

24' mm lang:

1.11. Anuiv,roi/.cmaf/is' Tnf;frio Lop.

'.)1. Nar an don SoJton boll odor dunkol

g(sstroi('t . . . 02

92. Neben dem dnnklorenlliickon eiii l)i:'eIto!',

weiOor Stroll' 98

- ' Soiton mit cinom odor zwoi dunlvlon od(M'

mit oinom blassen Strelfen . . . 95

'.).'). rJis 20 mm lang, durcb die scbwarzen,

stricbfoi-migou Stigmon ziebt eiiio weiBe

Linie, und zwisoben dioser und doui

oboroji weilJon Stroll* liogt olne; "R.fdbO'

weiBor S'locko, doron sioli 4 bis 5 au!

jcdem Segment befiudon; n.nt<ji'balb der

Stigmenliiiio viele dunklo Bunkte, dio

sioli in soliriigo Quorreibon ordnon; a,ui

Weid(m, bosondors Sallx auriia L.:

112. Anuturonemala^ fallax' Lop.
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•)3. Tvloiuer, aluillcli i^'ol'arbt:

.1.13. Ainatiroti ematiis viUatiis Jjop.

•)4. 7^11 rojmiaii tremida L. (walirsclieinlicli

dor Larvo von P/;eroim.s nlgriconils Tjop.

sebr iibiillcli ; violloicht ilio unten als

Pachyiieinahis unihrqwunls Ziuld. auf-

^eliilii'to Ijarvo)

:

114. Ainauroneniafu.s itlfjr/Uu.s Rctz.

An RamnicnliiH acer L.
;
griln iiiit etwa,s

cluuklorem PbUckongofaLJ iind weil^liclier

Sti^monllnio; Kopf mit braunem Bogen-
strcil, der die schwarzen Augenfoldor

verbindot, nnd cino]n brannon Geslcbts-

streif; 1 3 mm ]ang:

.1 15. Arriauronematus Faliracl Thms.

All n.ndoron PHnnzen . .
'.

. . 100
Of). DuLikclgraulich odor woiLilicli gt'un , an

don Soiton ra.ifc oinom blasstsn Stroif u.nd

mit ciuii-on duukloi' gi'unen ITlcokon; an

Sall.r, rcperif< Tj.

:

IIG. Amcmro'iieni(Uas spec.

SfMksn dnnl^el g'ostroif'fc DC)

t)(). Gra,sgi:'[in mit oinom dunklen , an don
.H-iindorn vorwlsoliton SoIl('.nsl.roil'o]i;

Stigmon roibraun , siricUrorinig; oiii

Gosiclilsfloclv nnd (Mn ^'Iock iil)oi.' jodom
Ango liollb.i'ilunlich; an. t^allx purpurea \ i.\

\A 15 mm hiiiir:

J 17. Anumroiicmatas leucolenus Zadd.

StdiiJn grim mit zwoi du!d;olg!-a,iigruiion

Soitenstroifen; dio ganzo Scito mit dn]dd(ui

riiid^tcnion bosti-(Uit; am Kopf nnr diu

Anirenllo-cko schwarz nnd d( or

<)

Miind

l)raMn; an Sdllx aurU.(i\j.\ 15 mm laug:

liy. AtnauronemaUiH vuktaf/rs Zctt.

Gh'inzond sclivvarzbrann , die Stiirnion-

fold(U-, diu Boino uiid n,m Baucli dio droi

erston nnd dio b(jiden ](itzton Sogmonlu^

ora,iigofa.j'big; Tlioi-aoalljoino mi.t scliwarz-

l)j'annon Khuion; an liirkon; 26 mm lang:

110. Croesus lallpes d(3 Vill.

Gnnidl'arb(; dos l\")rpors griiii . . OR
OS. Sclimutzig mooi-griin mit diuddorom

Iliickon; das or-sto mid dio zwoi odor

(.Iroi lotztcn Sogmontu rotlioh gclb; Ivopf

glilnzond soliwa.rz; StigiiuMi so.liwa,rz; I'ibtn-

duiitiolbon aid judoiti Sogment oiii groBor,

II liter doiis(>ll)on mckroro .k.leiiiorts

schwarzo Plecke; das lotzto Sogmont nur
mit oinom groB(Mi sr'.li.w:ii'z(Mi Fksok; an

Birkon uud Krlon; 2(3 nim Ja,ni>-:

120. Croesus svpleiitrlomills L.

(

OS. Hoclistons die Jotzten Segmontc gelb
gerandet; Kopf heller OO

00. Die vier lotzten Sogmente gelb gerandet;
Abdominalbeine oraiigofarbig ; Korper
gliinzend grasgriin mit schwarzen
IHecken wie der vorige, nnr die beiden
lotzten Segmente olme den groBeren
schwarzen Fleck; durcb die roten Stigmen
ziehi- cine J'olne, woiBe Linie; Kopf hell-

brannrot, gliinzend, hinter den schwarzen
Angenfeldorn und an don Gesichtsnakten

griin; an Carjnnus Bei/idus Ti. ; 17 l)is

IB mm lang:

121. Croesus Brlsclihel Zadd.

Gliinzend griin; Kcirper joderseits mit

zwei schwarzen Pleckenreihon; Kopf
^lanzend hollbraun mit sckwarzon Angon-
foldern; an T-'lrlon; bis 20 mm lang:

122. Croesus varus de VilL

In Nordamerika, a,n Bef/ula nlba L. und
B. papyrlfera L.

:

123. Croesus latltarsls Nort.

100. An Ltirlx Earopae(iT)Cj.\ Kopf gliinzend

schwarz ; Korper hellgran, anf dem

k

Biickon das orste Somnont a(is-

gonommon dnnkler grfinlich gran; \ni-

S()ndi.'.r.s aiif don SeitimfaJton inlf< kin-zon,

scliwarzon Ilarchen; Stigmon kk^in,

hrajin ; Tlu)fa,ca,lboino schwa,i.'z l)o-

schiidort; 15 mm lang:

124. Jfolcociicnie Brichsoid llliX-

Andors goflirbt, oder an anderen

J*llanzt;n 103

101. An Salix fraf/i.lisJj.; grihi; doi- dnnkloro

Riiokon jodorscits von oiniun nock

dunkloron Saum begrouzt, der dnrch

scliwa,rzo k^looko gobiklot wird; dor

gnnzo Kor|)or libordios mit sckwarzon

Punkfon bestrcut, dio nni dio schwarzcsn

Stigmen liingo-, anf (hmi B.fickon Qner-

roikcn. am Grnn(k> dor Bolne Striche

bilden; Ko]d' Iiellbra,un, mit droi bra,nnen

S(-i-oifon und so.hwa,rzen Aiigonloldcrn:

2() nnn Jaug:

125. Iloleoaienie erassa Fall.

An !\)puhis lireiihitla L. ; iihnlich gelarbt:

1 20. lloleociicnie coendelvxnpn. Trtg.

An Cralaeyits ; hellgrii n , gkinzond , auf

dom Bfiokon blangi-fin; das orsto St^gmont

mit zwoi gliinzend schwarzen Flecken;

a,m Grniulo dor Boino scliwa.rzo Wa.rzon;

anf den Soitenfalton nnd am Bandit

dor boinloson Sogmonto sckwarzo Dcn-n-
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102

spitzchen; Alturytiibclieii huUbraiinrot;

Kopf hellbraun, Sclicitol iind Gesicht

bis zu den scliwarzou Augenfuldorn

dunkler; 9— 10 mm lang:

127. Ilolcociiciiic lucida Pz.

An Ahles exeelsa DC:
12^. ILolcocneme insignis Zadd.

Kopf rot oder gel bl icb braiin ; dor

acbwarze Angenllcck hiiiturwarts er-

weitert; nol^on. dem Scholtol zweibraune

Wisclic; Korper liollgraugrilTi, auf dem
TJ^ficl^on dnnkolblaulicb griin; jorlos

Sogmoiit mil zwoi Quorreiben woiiJor

Dornwilrzcbon, die an d(>Ti Soiten wie

bei dun folgcudun Arton riickvvarLs

goriclitete Wlmporhilrchen triigon; an

Erlon; 17— 18 mm lang:

129. Nematus luteus IV.

Koplgelb ; Augenfelder glilnzood scliwarz

;

nobon dem SolioJtel zwei rundo, brauno

Flecke; Korper hellgrtin, IlCickun gras-

griin; anF jodem Segment drei Qner-

reihen wuiDer Dornwarzchen; an Erlon;

17— bS mm Jang:

130. Nematim hillneatas Kb
Kopf bninnlich gelb mit scliwiirzon

Augcnfoldorn; Kurpur gelblicli griin

mit dnnkolblaiilieb griinom , soilJiob

scbarf begroiiztom Hiicken; auf jedom
Segment vior (iuerreihen woiRer Dorn-

wilrzcbon; an Erlon; 11— 15 mm lang:

131. Nematus abdominalis Pz.

Kopf blaOrotlicli gulb, matt, gbuizlos,

mit schwarzen Aiig<>nlrUlern rmd jeder-

seits mit olnum duxikolbraunen, aus

feinen Pnnkton bostfiiionden Nacken-

fleek; Korper weiBlicb griin; dor Rucls.un

— mit Ausnabme dey erston and lotzion

abgoriotzt duukolgraHgriinSegments

mit lichterem P,iiekenRtroif; anfBirlujn;

1()—17 mm lang:

132. Neniaf/as acuminahis '^Phms.

103. An Grasorn 104

— An jinderen I'llanzen 10()

104. An C/irex-Artcn, grasgriinodor kai'iuosln-

rot; auf dem Rticken jederseits neben

flom KuclcengefilB cine WfMfJc Tiinio,

die auf dem ersLon nnd lotztun Segment

nndeutlicb ist; neben den Tjiiftlochorn

gleieblalls oine weiBo Linie; am Grande

der Tlioracnibeine je oin dunkler Wisch;

Kopr brllunlich gelb mit hellon Niiliten

nnd Rchwarzon Angon; 13—15 nnvi kuig:

133. TachynerHalas hracJiycercus Iltg.

iOI. An Gramineen 105

105. An roa annua L. und andoren Griisern;

der vorigen abnlicli ; a1)or d or Kopf
mit scbwiirzen Angen-geiblieb grun

feldern und el ik 'in (binlclen Stre if dar fiber;

im Gesicht oin hellgriinor, droiockigor

Fleck; Kfji-pci- nilt

Wiirzcben bedeckt; das lotztu Sogmont
l)(4iaa,rt, olino Wiirzcbon; 13—15 mm

}iaa,i"l.rugond(Mi-

lang:

134. ParJi.ynematus caprcac Pz.

An Griisern; nacb der letzten Hautimg
einfarblg karmesijirot mit schwarzen

AugordVsldern; 11 ram lang:

135. Pachynem.alii.s brachyoliis Piirst.

An Fcst'uca clallor L. nud andoroii

Griisern; Kopf griin, vorn £acli mit

briijinlicbem Aullug und dunklerem
Mittolstroif; Aiigoiifeldor sob vvarz; Korper

grasgriin, lang bobaart; Buiiie welDlicL;

Klauen scliwilrzllcb:

130. Fachynemalas conductus EuUiu.

In I^ordamorilva an Gras; nacb bluLon

etwas verschmalert; OTiin orlor irolblich

grun; durcb die kloiaou, boUbraunon

eine weiLUiobe Ivinle;

Kopf kloinor ala das ersto Segment,

bloicb lebmiroU) niit irriinem Ton;

Stlirmen lauft

Aiigoufold diinkelbraun; Kopf nnd dor

Korper nnter der Stigmonlinio mit

feinon, bloicb on. Plilrclion besotzt; daS

letzte S(^gment llingor braimlicb bobaart;

17— "20 mm king:

137. 'Pacliynematus i)/aryt<i/ndlcus Nort.
I

(Fortsotzung Tolgt,)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Uber einc inlerossMute Rauiieii-Yarieta't von Zonosoma qnercimontaria l{sU>f;r.

Untor don violen Hiuulorten von Rn.iipcn mogl.Iobst lil^xsr dio Va.i-iatioTisrilbigkoit nnd

der Zonosoma qvercimo'ntarla, die icb nacb die Formen dieses intoressanten Spanners

nnd nacb im Tjaufe einigor Jaliro zog, inn niidi zu infofmloren, ergaJx^n sicb so gnJ; vvio g.'>'^'
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1

keino Abwuicliangon von dor in der „Si(!tit.

ent. Z.'S 1897, p. 220 If. beRnhriebenen braunen

Tluuponlunu, uur kloine Unterschiedo in der

Nuance diosos Brann — holler, dunkler,

Uiulir rotbrauu uJor mobr richwa.r/.l)ra,uu

koiinf.(^ri bonb!udii.ot worden. Insbesonduro

i'ehlto die boL don vorwandtcn Zonosoma-

Arten {plinciaria, ruflcUiaria u. s. w.) hauflg

em o-anz fremdartiges Ausselion

neben der braunon Form aiiftretemlc- grilno

Form. Untor meinen let/hen Zncliton fand

sich nun zum orsioumal oino einzoliie Ranpe

vor, die

but, wiiLrond alio Jliro Goscliwisfxu" aus doi

nandichen Eiznclif-, ein ganz norniales.Aus-

wolion LaLion.

Schon als kleines E^'uipchen, ebon ans

dom El gescl]lu[)ft, fiol das Tiorclicn da,din*cli

auf, daB es ^anz niilohwelB erschien und

sich so Rohr aiifl'iiJIig von seinon schwarz

iind woiB gorijigoltun Gesohwistern abliub.

Es wnrde nnn in ein besonderes (lol'ilLi go-

seLzt, gesondert ge^-ogen und forligosetzt

boobaohtot. Im erwaohsenon Xiistando be-

saB es eine weiOo, Ins Griinljclie zielionde

Grundfai'be, auf der die Zoichnnng (die auf

dem rUickon bo.G.ndlioLcn Eau.Lou nud die

f^chriigon Seitenstreifen) in duukolgrtinem

Farbtouo slcli solir scliou abhob und so das

Tier ganz verschieden von seinen braunen

Briidern ersclieincn lloO.

Ob es sich nun iin vorliogonden Fall um
oinon zufiilligon MelaiiJsmus handolte, oder

ob dieso woiBe, mit Griin gezeichnete Ilaupo

^ewissormaCon das AqiuvalonL lilr die oben-

crwJihntou grunon J^To/KJ.sowia-Haupenlormen

bietet, wage ich noch nicht zu entschoidcn.

Dr. Bastolhorger (l^ji(^hl)org-lvlioiugau).

h

NiptHS hololcucus ;ils SrlDJulliii^-.

Mir wurden vorscliiodoncmal Mvoinplaro

dioser JJlebskilforarfc (vergl. Bd. II, S. 127 der

,,lllustnertcn Zeitschrlff; /urFjvfx)iiiologir") zur

Bestimmunc: a'obrachtj, wolche aui' den Imion-

wiiiidou nher TTltuser hior in Hildesheini ge-

uurlou waren. Dieser niedliclio, seidungolb(^

K-U'or illniolt zw:i,r mc^hv einor Spinue, doch

wnrde er inir ofiors unLer dor Boliirohiung,

es HcI(Mi \Vauz(^n, uborbracht. Ich begniigto

niich daniit;, den Uberbringorn zu erklaren,

d:t.B di(; rns(ikl;en im ganzon ha.nrilos waron,

bis ich duL-ch ihr AullroLon in ungchenron

Hcuii-on von dom Gvironteil uborzeuiii war.

In einom staatlichen Gebiindfj, weh-hos

ujugebaut wurde, erschien der Nqjlus im

IVTonatj August; in groBor Anzahl. \n

Sohraukon aufgohiuigto Kleidungystficke

wnrdon in der Nacht von don Tieren

diirchlOchort, die Borsten von samtliclion

I i nar- und Kleiderburston stark benagt.

Zii TIundoriAjn ihi^ .man diose Tiore in offou

tehenden GlasschaJen, an deren VViludou

sio niohi horaul'klotiorn konnten. Expori-

mente, die ich mit Insektenpulver anstollte,

orga.bon nur ein unbi^friodigcndos KosulfMit.

Prolossor A. "H,ad clill'u Grote
(lloonior-Masou.m, Illldoslioiin).

Eiise KriMisclkranklieil bei Aralia Sieboldi iiiul ihre (Trsjiclio.

Eine in meinom Garfcen steliondo scliono

Aralio zeigLo plul.zlioli die, jnng erschoInoiuUui

BI;U;ter stark gekriiusolt, was bishor wolil

uooh nio !.)col)aolil.'ol, ist. Als ioh .nacli der

iJrsacho suclito, boraerkte ich sowohl an

Bliittorn, als ;uich n,n don Bla,(,tst:ol(Mi, sowio

an cinom jnng aufsprossondun Blattchen

schwarzo Blattliluso in groBiir Za.lil; os waroti

gliinzond schwarzo Tierchon, die ich als

Aphis Ccrasl F. bestiramen konnto..

Uer rirund iLir das Vorhandonsein lag

sohr naho. In oinom iu dor Naho dor Arali(>,

stohonden Tuple befmdot sich ein Kirsch-

biUiiuohou, das :uioli stark a,ii E.rausolkrank'-

heit litt, und das icli zuai Schutzo gilnzlich

mit Schwefel-NaplithaJiuK'aJk bestreut iiatte.

Die Blattliiuso waron durt verschwuudon

und miisson wohl, znin Tail W(^nigstons, eine

wlllkommono NaJirung in der Aralie ge-

(Vmden habon. Aiudi von dieser PI'la.nze

golang es inir, die Liluso mittols des or-

wiihnton Kalkes zu ontfernen, so .daB jetzt

boldc rilanzen gohollt sind. Die Kirsche

stoht schon bolaubt. die Aralio boginnt, trotz

des Alters dor Bliittor, dieselben zu glation,

und das kaum orscheincnde neue Blatt ist

vviodor vollkummen gesund.

Dr. E. Thiele (Soest).
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llbor (liis A'orkoiiiiiioii von Oncomcra (Diyopa) femoraia F.

ish in Nu. .'U), Bd. I der „Illaslrierten Zelt-

schrlft filr Eiitouwloijle" von Dr. Kays or

borichtet word en; dorbclbe bozoichnot als

I^\in<lorh dio Tlubirg boi Jiershnick mlt

liinweis auf die Publiktitlon des Dr. Weber
I

in Streltbcrg, welcher dieses soltono Tier

vor Jaliren daselbst gofani^on liatte.

Tils isfc nun goliuigen, dii'Son Tviifer im

August d.Js. wieder inStreit})org zn crbeuten,

iind durlte damit dor BowoJs erbraclib sein,

dn.B fiir Oncoiticnt di(;sor Ort als sioLioro Fiiiid-

stelle bezeiclmet wej'don ka,nn, bozjoJuings-

weise daB diiisolbo iiuitKU" noch dort so

vorlvumint wie vor 30 und 40 Jahren.

Linden sind aiicli in Streiidx^rg dor Knt-

wickelungspUitz dieser interessanhon Oodo-

nieride.

H. KrauB (Nui"ril)org).

Dio Raiipo von Lycaoia Argiadcs rnll.,

wclclio sonst nur an Lotus cornlcalatus,

sowie an Medicago- und Trifolium-Avion

lebt, fand icli im Ja.lire 1R07 l)oiin Suolion

der llaupe von Lycaena tolas IT. in den

.Fruclifclifilsen von Colutea arhoresceiis. Die

Puppe ergab den normalen Falter. Zur

scll)on Zeit fa,nd icli in dense! b(>u Fruclit-

hillson audi dio liaupe von Lycaena winivia

g

Ftil., bisber imr von Coroi/llla varia und

Melllohis bukanut; diosclben lioforten sohr

roBe, tiefsdiwarze Palter. Professor

Szepligeti I'aud dieselbe Pau|)e im Samen-
krtpl'chen von Hangu,lsorha, der dara.us go-

wonnono Palter abur ist normal.

L, V. A Igner-Abal'i (Budapest).

llaub^icr eiin^cr Dipiereu. II.

In moincr Sn,nunlnn<jr bel'indet sicli sdion
i J

seit langorer Zeit ein Asilus forclpatus, an

desscn rechtom Vordei'bein sieli oine zleuilich

groBe Audrena vorbissen hat. Der Asilus

lag fast loblos im Oraso nobon oinem sa,ndigon

Wogc. YjY lia,tto seine Beute zwar zii toten

vormoolifc mul w:dn:'8(dieinlich anrli aiiri-

geso^^on, konnto sic.li aber nicht wleder voiio
ihr IxdVeien, (Jcnn die im 1\)deska,m[ife ge-

sclilossenen Iviel'or dor Bienc; liielten das

Scliienbein (kis lv.ilid)ers fesl: umk1a,niui(>rt.

E. Girscbnor (Torgan).

Litteratur-Referate.
Die Hcrrcn Vcrlcgcr und Autorcn von einzeln oder in Zcitschriftcn erschcincndcn cin schl :i gi [;;c n

Publilcafioncn werdcn um alsbaldigc Zuscndung dersclbcn gcbctcn.

Slumllnss, Dr, M.: Expcriuieiiiollo zoijlo^isclie Sdnlicii mil

S(dirl('ten der Schweiz. ]SraturforsobeiKk>n Gesellselud't", Bd.

Mit 5 Li(dit(lrucktafe]n.

Lejudoplorcii. In: „Donk-

1. 'OS. SI Scitoii.
iT-^TTT

o

Der Zweck obigor VoroffenUicbung des
bokannten, verdienstvollen_ Zii richer Lepido-
l)terologen ist dor, einen Cljerbllck fiber die

.J,Jau])tergebuisso dor von dem Vcri'asser bis

zui; titundo ausgciubrten TemperaLur-I'^xpori-
monte (baaiorond auf den akon Dori'melstor-
Woismann'scbon Versucben) an J^\iJLej'pu|)])eri,

.sowie dor Kreuzun,i^s-Expo]'imeute mil Jje|)ido-

plcren zu p'oben, da di(isu uuumehr wcnigsLons
einigermaljon zn ejuom Aksoldusse gohingL
s i u d.

Teiniuu*aliu'-Ex|)erinieiite.

J. E X p e r i

m

ante an L e ]) i d o p t e r o u

-

P uppcn mit konstanton , mal.Sig er-
li (ill ten oder mil Big em iodrigten
Tom pera t uren in den Jahren 1885 bia

An fa n g 1895 ; W ;i, rm e - u n d X a 1 1: e -E x p e r i
-

m ente.
Des Verfasscrs Hesultato bei diescni

Expoj'imentcn (cf. bereits ,,Handbiu',b dor pal.

GroliscbmeUerlinge", Jena, 1 890, die qu.ytellen)
vverden zusannnon^efaliL in dem 8atze: Artou
von nordlidier Ilciknni't, also Arten, die sdbst
samt der IJberzald Hirer A'erwandten in nord-
lichen Erdgebieten vvohnen und woJd auch
dalier statnmen, ergeben bei
(KalLe-) TemperaLuren regressive, bui erholiton

(Warme-)Tomporaturen progressive Pormen.
Um;^ekubrt liidern Arten von yiidJicher llcr-

kunft, niithin Arten, die vom Suden in unscrc
nordliclien Erdatrlche vorji^'edrungen simk
deren Vervvandte samtlich oder dock la,st aus-

nahmtilos tier Iropiachen oder subtropisckcn

erniedjigteu

ii^ ^I^ - ^uA.V/J '^ ^ /i\x.-,.--
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Kogiou angehoren, (lurch Wilruic regressive,

fUu'ch KalLo progreasive Formcii,

In den bisher exporimexitell iintersuclitoii

speclellea Filllen bedeubet dieses „regressiv"
uud „progressiv" folgondes:

Es entstelien : l.Saisonfonnen,Formen, deton
Auftreten konstant an bestimmte Jahreszeiten
goknupft ist. 2. Lokalformen. Formen, welche
sichalsstiindigeivas.seninbestimmtenGegendon
linden. 3. Umgestaltiingon bezi'iglich des
Hoxuellen Farbungsdimofphismus. 4. Pliylo-

genetlsche Formen im cngoren Sinne, Forinen,
wie sie entweder nirgends auf der Frde oder
ducli nur andeutungsweise und hoclist

solten auftreten. 5. AIs seltejie Ausnahmen
Aberrationen, d. h. Forinen, welclie, ohne
an Jahrcszeit oder Ort gebunden zu sein,
da oder dort im Verbreitungsgebiete der Art
gelegenllicli in dor freien Natur in gleichom
oder docli iilinlicliem Gepriige aiiftreten.

II. Fort settling derixntor I charak-
terisierten Jilxperimente von Mitte 1805
bis Fnde 1897; "War me- vind Kiilte-
Experi men to.

50 Arteii, Vortretcr aus den meisteii arten-
roiVhcn Fainillen dor curopaisolion Macro-
iopidoptercn, lieferten das Mtiterial zu diesen
Vorsnchen. Die Ergobnisse stutzon (li(^ mitor 1

erorterte Grundauffassung der Resultate dieser
beidon Vorsuchsreihon.

III. Exp e rim onto mit Graden unter
00 G. iuden Jabren 1890 und 1897; Froat-
Ex])orimente.

i^uerst gelaiigten eine Stunde Jivng 0^ C.

znr Anwendung, welche von + 5^ G. allmalilich

horbeigeluhrt und dann wieder auf -j- 5^ G.

erliuJit wurden. Eine Puppen-Serie wurde imr
einon Tag einm;il, eine zvveite an den beiden
orsloii Tagen je einmal, eine dritto ont-

sprechend drei Tage so behandelt (desgk mit— 2*' und — 50 C.)- Ferner wurde eine Puppen-
Scrie einmal, eine zweito zweimal, eine dritte

drelmal und oine^ vierte viermal am ersten
Tage je cine Stunde lang — 20 G. ausgesqtzt
{desgl. uiit — 50 C.). Sodana wurden Puppen
eiiiinal secbs Stunden U^, andere — 2^, andero
~— f)^ G. ausgesetzt. Es folgten Vorsucbe mit
— 8, — 10, — 12, — 15, ~~ 18 (einzeln auch
— 20) Grad C., die tiiglicli je zweimal von
•4- 5^' G. lierbeigefubrt und wieder auf + 5'^ G.

iiUruckgeflUirt wurden.
Wahrend boi den frilheron Experimenten

mit k on Stan ter m il B igor VVarme und ]<" 111 to

im aJigcmeinen alio Exemplare des in

gb.delier Woise behandelten Materiales in

gleichem, Sinne versehoben wurden und dor
Uriid dor ITmgestaltung boi i\en einzelnen
Individiion keine besonders starken Scdiwan-
kungen zeigte, tritt 1. bei den Frost-Experi-
menten stots nur ein kleiner Brucliteil dos
Versuchsmatorialos aris deni normalen Typus
lieraus (z^viselion 2 und 15'Vq), 2. erl'olgt dieses
Abweichen von der normalen Form bei
,^r()13en Meng(^n in gleicber Weise behamlolter
1-udividuoji n.clit nur in hochst vorschiedeneui

Grade, sondern audi in reelit mannigf'acher
Hiclituug.

IV. Experimente mit Graden uber
-j- 40^ G, in dou Jabren 1895 bis 1897;
Hitze-Expei-imente.

Dlese geschabeu In der Absicht, die inog-
liclien EnlsLebungsgriindo der Aberrationen,
w^enigstens dor 'moisten, In der freien Natur
nachzualmieii und damit aufzuklilreu. In stcts
nur kurzer Einwlrkung {}^/2~2'^/2 Stunden)
gebuigtenTemperaturen vonH- 420bis -f 45" G.

zur Anwejidung auf Puppen, die vor aclit bis

zwolf Stunden die Eaupenljaut abgostreifc
batten. Iliorbei wiirdeji orzielt Van. ^wlycldoros

ah. iestudo Esp.;__ Ya.n. antiopa ah. hygiaca Ildrch.,

audi oinige Ubergange ; Van. aialania ah.

Jdemensieiviczi Scbille; Van. carditl al>. clymi Rbr.;
Van. c- album ah. f-alhuin Esp. (voiiig ver-
kruppelt), einige typisebe Aberrationen von
Mel. aurinia Roll, und d'uhjnia 0.

V. Aus don bislier igen Exp cri -

men ton sieh ergcbende Erklarung fi'ir

die E n t s t e li u n g s u r s a ch e der moisten
Aberrationen in der freien Natur.

Nidit (lor erliobliche und einige Zeit an-
(l;iuernde Temperai ur - Piickgang (bei Ge-
wittorn, die etwa von Hagelseblag oder
Sebncdfall begleitet slnd) Ist die causa efliciens

soldier Alierrationen, sondern vielmebr bei
den Nympbaliden (d. b. etwa 80—90 "/n aller

*/ X

Hitzegnule

gleich

bel^annten Abon-.-i.i.ionen) sebr AN'alu-sdieinlich

der zeitw(Mrige EinQuIi holier
(400 bis 45" d.)

VI. Wie wurkcn diese Frost- und
H i t z e -E X p r im e n t e ?

Es wird niclit nur eine Unterbrechung
der Entwickclung walircnd dor Zeitdauer der
Frosteinwirkung hervorgerufen, sondern zu-

cino selir erheblicbo, individuell
schwankendo Verlangsmnung und Uenjnuuig
der Ent wickeluug fiborliaupt. Die zuletzt
aus sold Tip foil don Exemplare sind die am
moisten aberrnJiven. Bei ITit/,e- wie Frost-
Experimenten mit Sommer-Puppen schlupite
ein je nach Grad und Dnuer der EinvN'irkung
schwankender Prozontsatz nicbt in zweitei-

Generation aus, sondern iiberwinterte. Dio
Wijitor - Pnp]ien gewisser Arten lieferten
boreits im ITorbst durch Hitzo -Experimente
eine kleine Anzald Falter. Dio durch hohe
iMusgrade her^^orgorufene kurze Letliargie
bildete bier einon direkten Ersatz fiir die
lange Winterruhe. Boi den Frost- und Hitze-
Experimenten erfolgt niemals — wie bei
den Wiirine- und Xalte -Vorsnchen — eine
[Tmprjigung samtlicher Versuchsobjekte in

gleidiem, von der Normal form abwoicdiondem
Sinne. Sie wirlcen nicht direkt, sondorn
indirekt, und zwar ist es fiir die Gestaltung
dieser Entwickeliingsriditu ng anniibornd
gleicbgiltig, ob das letliargische Stadium diu'ob

Frost, Ilitzc, vielleicht audi nodi dnrcli ancbiro

storende EinflHsse provoziert wurde.
VII. Wesen der Aberrationen.
Gegen die Jiiclitigkeit der vVuffassung der

Aberj-ation als Kiicksdibigsform sprechen
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(Lulurcli

an dou
2. K^

-%

versohiedoiic Moniente. 1. WiVrde
nur ein T e il der Uingestaltuiigiin

aberrutivou TndivJducn bogrcinicli.

widertipriclit dcm dor Umstand, daB sich dk
Aberration iin inauuiIdiQii Gos(dil('('ht nlcbt

nur tiolir viol zablreicher als im weiblichon,

sondorn auch mil ciitsclii(3deneiu TTang zu

extremor Llldui)*^- einsicllt. 3. Die sclm'er-

wiegondsten Bcdcnk(Mi sind phylo,i:^-enehiscbo.

Erwaji;utigrn. 4. Bel don Ab(^rratxoneu werdon

am CosLalrandc Jiclito J7;oic,hmni^-selem6ntc

auHgcloycbt, die fitr breiteste Schiobten von

Nympballdun-GattLingen typiscb uud dabor

w'obl webr alt yind. — Aberratioiioii (iiitstehen

wobl, kurz gcsagt, niii' cbvnn, w^eiin .Fa.kf.oron

eiiivvirbcn, wolcbe (mik; Fa,lt.(M-foi-in in ibror

gosamten Entvvi<'bobiiig :niob.t yai trcffen

pflogon, an web-ibe sie nicbt g(s\vobnt ist.

Aborrationi'.n sind abs Fornien zu dofiniGren,

vvolcbo wicb niclit ;iiif (bin, Babnon der oi-d-

gescbicbLrLoljciiEntwickobmg der y\rt bovvogon,

aondcrn Noublldungen indlvldnollor Na1nr,

indivlduolle Earbungsanoninlii^i d:i,r,st(dlon.

VIIJ. Ergebiiisse der Welt.o f/n cbt
aborratl ver Tan. 'articne Jj. im Jadire bS')7.

tJbcrtragen siob die bci sob-boti Experi-

menten aiiff.i'<;l,(^nden Koiibildungen irgondwio

auf die Naclikommen? Es wiir(bMt Ini ga.rizon

42 Stiu_;k aaiomale 1 ndividucn von Van. urliccK'T'.

a.nsgeso.tzt, 10 C ^ rind 32 ^ c'^ , let/tere alio

Hcbr extrem gebildete SfciJcke rnit oberseitri

vollkomnien gescbwarzten Hinterilugobi, voii

den evstoron elKmfalbs zwei dioser Eorm an-

goborig, flio aiubiren Q Q weniger aborriorentl.

Aoht Copnlon erfolgten, darunter cine niit

einem extrem gc.bildeten g; ey resulLIerten

im ganzon gogon 2()()() Ranpen und aus dioson

(infolge Elacberie) 493 Puppen, 52 ru|»|)cu

davon aus der Brut des anomaLstenWeibcbeny,
vvobdio besoiiders gozogen wurde. Any dor

b^,tztoren schltipPten 4 (Jr5, welebe yicbtlicb,

mid zwar einos davon yolir welt, von der

Normalform abwoichen, alio ubrigen wareii

norn-iab Nur da,y aiiomaiyte Q ubertrug seine

EIg(Miscbartpn mehr oder weniger auf eincu

kleinen Toil seiner Nacbkommen.

Oskar Schultz (z. Z. Driesen, Nm.)-

X- •X-

.V.
# i

Dem obigen Refera-te iiber die bedeuLsamo

Arbeit des gescbatzten Lepitb)pturologon

moobte ich hinzufiif^^en, daLi es vom wiayen-

ScbaJ'l i

tadoln
der Littei-atur personlicbe Motive als mit-

((Il,(Mid erscbeinon.

icben Stau,d[tunkte aus jedenfalls zu

sein vvird, wenii beiderBerucksicbtiguug

Dr. Obr. Scliroder (Itzoboe-Sude).

Iloriininii, T)r. O.: fh'oi iioiM^ Tin(M'ii-(«jUt

Der Verl'assor stellt bier drei neue Tineen-
Ga.Ll,ungc.n fiii- einige sobon lange besobriobene
Arlen auf, die entsebieden mit ITnrcebt in

andoron Gattungcn unf;erg(d)raobt waron.
•Jedom, der sicli. etwas eing(dionder nut don

Microb'.pidopteren besobjil'(".igt<\ miiBto diose

system a,!. is(dio Stelbmg dor betr. Arl-,eM als

eino V(.n'kolirte anffaJb'n, wie es zuni Teil a,ufdi

von Hoinonia,nn selbst Sfduni vei'iniitot wurde.
Tjidesson orst ein so tro.frindier Kenner des

Flugelgeiiders der Kloln-Sebinetterllnge, wio.

es 0. TTolbiann ist, konntc auf Grund oinor

gonauen Untersnobnng dor Eli'igolrippon die

riobl.Ige St(dbing der fra.gliolion Arten 1'est-

stellon. Bei der Bo/cacbnung und Aufziibbmg
dor Fb"tg(dr.ippen folgt dors(dl)e daboi dor

tiicbtigen Arljoit von A. Spuler: ,,/^ur Pbylo-

gonie und OntogiMiic des Flugelgcadors der

Sobuiotterliiige".

Dif! droi Arten nun, um die os sicb bandelt,

sind:
I.

Ca,t. 1871,

Fur di(5 orste dor gcnannten

Tima vinculrlla TF-S. --Gat. 1871, No. 1425.

ri<)cheu\'i..s'(i Huhovcllcu 8tp.b. — Ga,t. 1 87 1

,

No. 2010.

3. C'li/rysoclisla nurifronidla H. —
'No. 2593.

Arten, vin-

culdht, dcrcn Rajipo in ein(>ni Saok an den

Fiecbten alter Mauorn und Felsen bibt, und
deren FaJtivr in soinoni bMi'igidbau mebr B(;-

zi(d)ungen zn (^{)n TTopialidon, Mioropterygidon,

Tncurvarien Tmd Nopticuliden als zu den
. eig(uii,li<dion Tinoiuon aufwoist und a,ncb in

der Zeicbnun<>' nudu' an die Incurvarion etc.

inig'Cii. In: Iris, p. 225 2:j(), '07.

eriniKU't als an die Gattung Tinea, wird dio

neue Ga.ttung Mcc^nla (nacb Stadtrat McoIj in

Karlsrubo benannt) aufgestellt. Wabrscbeiulicb.

worden spli.tor nocb anderu Arton dor Gattuug

Tintui, deren Ranpen wio mnculdla leben, dor

neuon ("Jn.ttung zugewiesen Avordon musson-

Fur stihocelha titpb., welobe durcdi da,s

Vorba,ndenRein einos 8ligni.a auf den Vurder-

Ib'igoln zu den Hyponomoutiden vervvioson

wird, und der sieb violleiobt aucb die in

I'.ngland und Nordvvest - Deutseiiland beol.)-

acbtote osscdla Stt. anscblieljt, erriobtet dor

Autor die Gattung Bcnlhia. Die Raupe der

snhoedka nnd die der Gattung J'lochcna-^"'

inopdla Z. leben zwa;r gleicbzeitig an don

l^luten niedorer Piianzen, selieinen aber ebon-

faJls in ilirem Bau wesentlicb yoneiiiandoi*

abzuweicben, so dal.i auob die Biologie kein

Hind(u-ungsgrund fu.r die Tronnung beider ist.

lob bemerke noob., da,l.l die von Conytaat Jm

da.hro 1.884 bescbriebeno FLochcn'iim colcdl''^

derou Raupe eJne Sa,ckti-a,g(.n-iji ist, wobl aucb

kanm in dieser Gattung wird bleibon kojun^n-

Die l)ei Hamburg und wobl aucb. im be-

na,cbbaTton Holstein bauiige (Jhrt/sadlula awn-

frontdla H. sticlit scbon durcb ibr gauzoH

Aussobon so auli'allend von Hnncelki Gb uinl-

hi nuicuklla Hw. ab, dali aucb einem Anra.ngt^'"

die ZusamTnongehorigkeit der drei Arten

fraglicb erscbeinon mull Zu don scbon von

Heinemann aufgezalilten Unteryobiodon im

Ba,u der a vr}.frontdla von dom der' boidon

and(^ron Ai-ten fubrt nun 0. Hofmann ajicn

so bedeutendo Abwoicbungon im Rippe]H)au
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dor beiden Griippon an, dal3 diu p;tMicrisclie

Trennung dorsoibou. vollatiindig borcchligl

erydioiuL. Der Verl'asser dor klcinoJi, iiiLcr-

tissanteiJ Arboit giebt der nouon Gatiuug (b;iJ

N;uno.u Spukria. Bel alien drol ArLon wird
day Fltlgolgoader durck Abbilduii<;-(ui crlaulcrl.

lui AuticliluB an dioscn Aui'saL/i (p. 231

biw 240) bi'ingl 0. IloI'mann oiii. „Vo,rzoicliJiis

der von Kscboricli und Katliarincr boi Arigor;!,

bi Conbral-Kleinasien iresantaiclLon ScIuduUoi'-

bngo".
]'iaii.ptsajcli]icli. auf Culeoptercn falmdcLen,
ssajumelten sie jedocb auf llorniauus LiUc
ncbciiboi audi ScbuLctteiiinge. Die AusbuuiLc
'ji-acbLc 14-i Arten, darunLer 5& Microlcpldoptera,
Und LitiLur dicsen vier neao Ai"len und cine
neuc GaLUiMg.

Dicsc neucji ArLen slnd:

1. Aporodcti Escherichia Jiueli einom Q Stiick

Obgloidi
ir>

die geuannten Sammb:

)

aurgeslellt.

A2)orodc6- nepiicidalis, beide be! Siygkilis.
'i. G rapholUJui letwoiframmana , bei Micro-

grammana i.md Adcnocarpl Stgr.

4. CoIoplcr//x n. (/, coiiclujUdclla, ^nniav AnfyrUis.
In einer drlLLun Arbcil (p. 241—244) be-

Hckreibt Ilurnuuin cine neuc Bit tails -Avt bei
7>/t/. sicce.lla, niunlidi hraaclilctta, so bonanut
nadi deni tiiditigen Lepidopicrolugcn Herrn
Obergartner Lra^di, IViiber in roisdam, jetzt
111 Cli;i,i4oLlonbiii;g, woJcber in Geinoinsdia,n-

iuli. lleLTu Dr. lliiuicbcrg bob Nou-Babulnbcrg
(Potsdani) die Arl Ende Juli ;ils Baupe an den
Wurzdbb'lltern von Slalice arincria unter
Ges^jinsb fand. Nadi 8— HtJigiger Puppon,-
nib(! (in einoni GespinsL) ersdieint dor Falter,

der von Endo Juli bis Ende August fliegt.

Eine erste Goiioi^ation, deren llaupen sidierlidx

uberwintern, fliegt in der zweiten HjilCte dea
Juni. Es ist zu vervvajideni, daB die^e inttu--

estoaute Art bei deiii. bilniigen Auflreten der
Straudnelko bei Berlin nidit selion fruber
entdcdvt wurde. Aueb Unterzeidnielein, der

diese rilanze liiiulig naeb Ergails hrizclla in

jener Gegend absucbto, 1st dioiaelbe entgangen.

Ludw. Sorliagen (Han)bnrg).

Nicies, G.: ^^EiTieKi'fiiilvlHMl. in;fii(*1i<M* Liliiun-Arii'^^ii,'''' In: Tijdsdirll't over Plantenziekten.

4e Jaargang, 1o aficvoring.

Dor Aufsaiz Lst eigentlidi, wie dor Ver-
fasser angiebt, ein Auszug aus Albert V\ "Woods
nTbe Bermuda Lily Disease". Die darin be-
scki-iobene Krauldielt Hobelut ni'milieb audi
^u uns bei'iiberzuvvandern. Sie ;iul.Jert slc'k

in folgonden Eisckelnungen: Bliltter und
lUiUen dor Pilanze dreben sidi und warden
H.eckig, audi die /vviobeln zeigon Elecken,
Und die Pflanze bleibt in ihrem Waebstuiu
i^ui-uck. Die Fleoken siud gelblidi, oftlanglidi,
^sie wacbsen, verblei dien und vertroeknen
'udlidi mit bellbraunor Earbe. Der ProzeB
boginnt sebou an den ersten Blattern, die
si<^h, iiber deu Bod en erbeben, und jedor
b)lgende BliUterkranz wird von ibm ergi'ifPen.

Die krauk(;n Pllauzen ei'zeugen nieJstons nur
eino odoi- zwei bbniio, sdiiefgcdj-dite, fleckigo
Hbiten. Oft werden nicbt alio Bliltter gleleb
luvfl Ig imgegrJlfen ; fleekigeBlumen sind vvertlos,
vvoilurdi dem Zuditer betfiicbtlldier Sdia,d(Mi
voi;nrsa,dit weiden kann.

Woods l)eobaditete die Kranklielt bei
hiliuni lo/ijjl/lorum, Liliimi harrisH, Liliuni
C'liranktm und LlVnmh candiduhh , und zwar
'ilcbt nur a,uf den Bennudon, sondern audi
Ui TTolland, I'^iMiilanndi mid Japan. 5 bis
'iO Pi-o/,(Mit der angeta^steten Zwlebdn sind
'^'o/ununfiiblg.

tTber die Ursacbe der Ki-ankbeit sind
die /I'iditer niebt einig; dock wirken, na,di
direr Ansiebt, alio diejenigen Tim stand e

priUlispi.Miiorend, weldio diePll;ui/.(; sdiwiielien,
^- B. ersdioprter Boden, zu frillies Absdineldon
'ler Bluivieu niit eineni zu buigen Telle der
'^tiole, TTerausbolen der Zwiebeln vor einge-
tretener Tlnlu^zfut, s<'bl('c,bto Auswabl der yaw
vervlfdfall igiing dioncnden Pflanzen, niangel-

liafte Behandlung wilbrend dos Eorc'ierens

der Zwiebeln u. s. w.

Die oigentliclie Ursacbe der Krankbeit
scbrcibt Woods den Augrillen von Milben
imd Bla,ttlilusen zu. Yon ersteren bescln'idigt

besonders Uhizofjhfphiis ochlnops irn Veilaut'e

einer Wocbo die Wurzeln der Pllanzo so sebr,

dati sie untauglidi werden; in die von linn

verl'ertigten Gauge siedeln sick Bakterien und
Pilze an, die don TJntergang dor Pilanze be-

sdileunigen, indeni sie das gesunde Gewebe
angreilen. Die Bbittliiuse sfcecken ilii-en Riissel

dnrdi die SpaltolTiiungen der Bliltter, saugen
das (birunter lic^gende zarto Gewebe aus und
verursacken au:l' dieso Weise das Absterben
des BlaLtes. Beide Insektenarten uberwintern
zwJscken den Sckuppen der Zwiebek

Die Pi'opbylaxe bestekt in folgonden Ma,l.l-

regebi : lOs sollen nur gesunde. IcrilftigePllanzen

a,usg(^setzt werden; die zur B,eproduktion l)e-

stiTYimten Zwiebeln sind ariBerst sorixfiUtitr

auszusudien und dilrfen niebt aus dom Boden
genommen werden, bevor ilire Bnlie,zeit ein-

getreten ist; beim AbsdituMden eiiier ]'>b'Ue

sol! kein alJzu langer Teil des Siioles mit
abgeschnitten werden. Die Zwiebeln diirf(ni

niekt allzu lange okne Dungnug in demstilben
lloden geziicbtet werden, und der Boden selbst
darf nidit zu feueliL sein. Das Toten der
Milben zwischen den Zwiobelsclmppen ist

aiiBerst scbwierig; BlaMliuiso werden in
TreibbJiusern durcb Ta,bii,kraucli, auf olfenem
l'\;lde durcb Bespritzen vernichtet. Sdilicd.Uich

rilt Woods nocli an, Proben mit Ici'mstlicbera

Diinger statt des natiirb'dien zu nebmon.

Dv. Eilrst (AVuj'zburg).
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Sclioycji, W. M.: lioreliiin^ om Slwulcinselvlor o^ IManlesygdoinuu

Kristlania. Gr^ndahl u. Sons, Buglrykkori, 46 Scitcu. '1)8.

; J 81)7.

Verfasycr erstattet eineu Bericht uber im
Jahre 1807 als Schildlliigf^ aufgetreteno, 7n-

sokten und charakterisiert zunllchst, nac.li cincr

;i,l]gemeinon Ubersicht uber die Mcrigo dor
aufgetretenen Scliildlingo (12.')), welclu! an 23

iiutzlichen iind 11 indllTerGnten Pllan/jui aiif-

iraton, die Scliadllnge der Korniirten, dann
jeno der Erbse, K,ai(,(>rr(d (hici- vvertvolle Mit-

teiliingen uber dicZusammenwctziing dergcgon
Clostridium hiiiiriciim angowandten L5suiigon
gebend)jdos Kohls, Sob illVob res, derObstbaume,
Becrenstrauclier, Lsuib- inid Nadelbluime, sowie
dor I^iorpQanzon und der liausgerato (Sircx

<pijiis)\ im ferneren gel an gen noch kurz die

*Pa,iasiten des Monscbcn und der Tiere, .sowie

die Spritzapparate, und zwar der Vermorersche
und der englische ,jSuccosr", zur Besprechung.
Die Holzschnitte dienen wesentlicli zru- Er-
lauterung des Textos.

Untor den ScbJldlingen an den Kornarten:
Kornblatt-fiicgo {TfijdrcUia grUeola), En'tfliogo

{Oscinis frit), braime Rost { Pvccinia ruhigo-vera

odor dispersa) und Haf(M-brn.nrl {JJstilngo nrnnine)

venirsachfc namentlich erstore ganz aul.W'r-

ordentlichen Schadon.
Die.se Fliego tritt in drei Generationen

auf; ihre Entwickelung kann beiErmangelung
der Getrcidoarton auch in Grasern vor sich

gehen. Im Fruhjahre werdon die Eier an

die j migon PHanzen der Friihsaat oder an

Graser abgosetzt. Es schlupfcn aus ihnon

scbiiiii.cbt.ige L;ivven. (Friibjahrs- Generation),

die sioli Im Inncrn der Pilanzon weitor fressen

und niohr odor minder groBo Verwuslnn,^;

anricbten. Aiis diesen Larven komrat nun

sine noue Eliogen-Generation, die ilire Eier

ebenf'alls unter der' Saat absetzt, au-s denen

dann Larven (Sommer - Generation) bervor-

gehen, die den groRten Schadon anrichton,

da sie die Spolzen samt den Ahron vornicliton,

so datt nur die Splndnln I'lbrig bleiben. Dio

FHogen, welche sich aus ibnon entwickeln,

st.ollen die letzte Generation dar, die iln;o

Eier an die jnnge Wintersaat oder ans GraS

absetzt, aus denen Larven (Winter-Genera,tion)

luM'vorgehon, die ubcrwintern und im nilchstcn

ErUbjabro vollkommonc Tiore lielern.

JJiese Elioge ist bauptsilchlich ein Hafer-

scliiVdling; sie wird am wirksamston durcb

mit Eellen iiborzogene Holzstreifen, die iiber

die Saab gostcllt werden, bokarapft, da sie aJi

diese TrngpRan/on ihre Eier absetzt unci

dicse alsdann, wie auch die jmskrioohendon
Larven. leicbt zu vernichtcn sind.

Emil K. Blumml (Wien).

Ericlison, Dr. W. E.: Niiiiirf^^escliiclitc der TiiNolvien DeiitscliliMnls. 1. AbL. Colcopt<-r<''-

5. Band. 2. Hulfte. 2. Lieforung. (Bogon 20 bis -13.) Boarhoitot von Dr. Goorg

Seidlitii. Berlin, Mcolai, '98. Prois 12 ML
Soit die Veiiagrthandlung die Eortsetzung

des von Ericbson begonuonen, groB angclegtcn
Werkes inSeidlitz* Hando gelcgt hat, schreitot

die Arbeit rustig vorwarts; die Lieforungen
erscheinen in vorbaUnismaUig raschor Eolge,

wenn man die unondiicli mulievolle Sammlung,
Sichtung und Bearbeitung des umfangroichen
Materials, das dor Verfasser zu. bewaltigen. hat,

in Beti'achi: zieht. Das vorliogendo lloft brlngt

auUer einem Nachtrag zu den AlhcuUdae die

voilstiindige Darstellung der Lagrildaa und
Melandryid.ac.

Die Lagriidae zerfallen in. 4 Unterfamilien,
von denon jedoch nur die beidon orsten

(Lagriini und Agnalli/ini) in Europa verLroten

sind (p. 30()—364). Mit der Beliaudlung dor
Mdandryidac (p. 305— bYO) — von 22 Species
sind die Larven bekanut beginnt <lio Dai'-

stelluiig der zweiton Abteilung der I.lotoro-

meren. V^on besonderomlnteresse aindSoidlitz'

Untorsuchungen liber die verwandtschalllichen
Bezieliungen djosor Eamilio zu doii librigen

liuleromeren. Dor Kurze wegen bozoichnet
ei" die ausschlaggebendun Merkmale ni.It

Buchstaben (Kopf a, breit -f , abgosohnllrt —

;

Halsscbild b, gerandet -|- , ungerandet —
;

Mandiljoln c, kurz 4-, groB — ; Klauen d, ein-^

fach H-, gezahnt — ). Nun vcrsiolit er Jode
Familie luit ihror Eorniel und orhillt dmch

4-

dichotomiische AnorJnung — jo nachdom ei'

eines der obenerwabnlon Kriterien in den

Vordergrund rilokt — verschiedeno lioihcii.

wobei angonommen wird, daU Eamilion nut

gouioinsauier Eurmol in nilchster BoziebLin_^

zu oinander stehen. Wird die Roihe nut-

Mdandryidae orofihot, so ergiobt sich — bci

BerucksicJitigung des KopfmerkmaJs in erstd'

.Linio -~ die Folge

:

Mclandrijidae.

Fjiighvidac

FythidaG
Oedcmeridae

MordclUdae

Anllucldac
I\ijrochroidac

Mdoldae
lUiipiphoy'iddG

Nacb d(nn Eli'igolgeader liVl.U, sicli, wie Soidlli-^^

})owe,ist, eine IJebersicht dor J^>eziehungen der

TTctoromeren kiumn dtirtdifViliron; abgeseliei'

davon, daB das Soidlitz vorgologonO Materi;d

li'icb-cnbaft war, bloibt es ein mil.llI(dieH Din,^''^

als nussclila,<re;ebendeS

c

+ b

a
b

4- b

b

b

-- c

- - d
— c

em emzigcs Organ 'Ot?

Kriforium zu vorwerten.

Nachdom Seidlitz in hisf;orIschcr D;i'"''

sLollnng .die Serropalpi na,(di PcMltonbache''

(1845). die Barblpalpes nach M:ulsant (18-^^*
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und Lacordairo (185!)) belumdelt und die

Systeme von. Thomson (1 859/08), Leconte
{i8()2/H3) iiTiii dii Val (I.8()3) crlilutert, giebt

er seine eij^one Eintoilnng (1875), die er rait

gerlng(>n Abilnderungon mich 18Ui beibehiell.

Die I'luriilio der Mdandnjidac zerialit in

3 natiirlirb(\ ^rharf ;ibgogron/te LJnterfainilien:

'Velratom/i, Melandryini, Osi)hyini. A uch b \ or

hat Seidlitz die UnterschcidnngRmcvkraale
(lurch Biir.hstabon bezeichnot und erhalt dmch
Konibination ! I^'ornicln, von donon abtu- niir

drei den bekannten Unterfnmilien ent-

sprechen, die vierte (theoretisch konstriiiertel)

konnte sich noch nnter den Exoten
linden. Jede der 3 IlnteriVunilien liiiit sicli

in 3 Gruppen zevlegen, die mit Ausnahme
der letzton (Sknotrachelina) alle bei nns ver-
treten sind.

i)aa auBerordentllch iuteressante Ilel't

schlieBt mit Nachtragen zu den Mekuulryulae
und Lagriidae.

Dr. K. Manger (Nurnberg).

Ilovvard, L. 0. : Additioiinl obscivalioris

In: Twenty- eight Annual lieport of

p. 87—89'.

In einer frulieren Arbeit in den Abh;ind-

lungen de.i- Ackerbaustatiuii zn Washington,
teciluiolugische Ileiho, Bulletin 5, liatte dor
Verl'asser sclion oine Zuyaminentitellung der
Pn,i;aHiton dos Spinners Orgyiii IcucosUyiita ge-

gebon ; er liaLto duinals deren 35 festgestelit,

21 waren prlniare Paiatiiten, und zwar
15 Hyineijopteron luid 6 DIpLoren, und
!!: irymenopL('i.HMi ervvlosen sich als Hyper-
par;isiten. Im Horbst 1S05 land Howai'd
eUva 90 'Vo der Uaupen gen ai inter Species
duL'clt Pa-rasiten besctzt; die. inciston waren
wieder llynienopteien , bcsonders reichli(ni

vei'treton waren 'ririi/yla inqiiisllor und CluihiH

onala. Im niichston Sommer waren die Para-
'^Ilon so

^^

beijia,he voilig 'vei'jiichtet wurde; jedocli im
llerbst zeigten ,si(di audi \vi('d(n' vielo Hyper-
parasiton, die Fin/pht haitc na,mentlicii zn

leiden durch das Hymeivopteron Blhraclhijs

^ouclicantis. Am 30. "Juni und 8. Juli 189()

Wnrden 02'l- Kokons der Orgyhi gos;unmelt,

dioselbon ergaben I'olgende 916 Parasiten

:

^29 Phnpla inqiuHttor, 1 3 BathyilLrlx phnplae,
I I/nii.iicria valida, 1 Thrro?) la falcc^cens, 00

^^'JiAilcl^ on<Ua, 50 DlhracJtys I'onvJwannti, 1 A,s('<'()dcs

"IhlUtrsls, 7 Froidlna aktlne, \4: Froiitina froichl,

- l\ic]una, 'liU'lla, 15 Evpliorocera darlpciinis,

hilufig, da(3 die orste Raupenbrut

Oil the parasitos of Or^yia l(Mi('osli<!^nia.

the Entomological Society of Ontario. 'US,

4- Ejcorlti.la yrifieomicam. — 5000 Tlaupen und
Pnppcn, die vom 0.—9. Juli 1897 eingesanimelt

worden \varen, ergaben folgende 1005 Para-

siten: 220 TacJilna mclla, 355 Fronilmi freiicJil,

404: Fuphoroccra daripennis, 13 Exorhta spec,

1- ll'cUcohia hdlcis, 45 rhorocera spec, 551 Chalets

ova la , 3 Apanldcs parorgylac , 1 D'lhradiys

boiidicuHMH- Bei diesor letzten Aufzilhlung
muB zniiTudist auffal]en, daI3 FlDipIa, hiqiilsUor,

die frulier so haufig s('hinarotzte, gar nicht

vertret( n ist ; uberhaupt treten liier die

Hymen opteren gogen die Dipteren znrtick,

denn von letzteren ergab die ganze Ausbeuto
im Sommer 1896 laut obiger Liste luir

187 Stuck, 1897 dagcgen 1101 Stiick. Von
den 5000 Kokons schlnpften 1085 SclunetLer-

1 i nge ans , nilml ich 32 1 (5 ^nd 7()4 ^) . l\\

Prozonten ergeben sich also folgende Zalilen:

ausgescliliipfte Schmetterlinge 21.07%, para-

si tisclie ITvmeni)]'((M"(Mi 11.02%, parasitiselio

liiptercn 22,02%, kranko Puppen 8,58%. Die
rd)rig(^n Puppen. otwa 2000 an Za,hl , waren
aus niclit gona,u bekanntem Oiaindc gestorben,

von ca. 50() Stuck nimmt Howard an, daB sio

di.irch Parasiten get5tet wnrden, welclie nicht

zum Auftschlt'ipfen gekonimen sind.

Signi. Schenkling (Hamburg).

Hancock, Joseph L. : The food-Iialbifs ol*

X., 0. Jan. '9S.

Der Verfa-sser berlchtot, daD viele Ailen
nordamerikunischor TcLt'iyldac die Gewolinheit
'>esitzen, den Schlamm. zu fressen, welcher sich
'11 den Ulcrn von klelncJ'on Flusson bellndot.

l^Ieser Scldanim enlhaJt eine groBere Qaantltiit
Von niedrigen vegetablllschen Organlsmcn,
'-'leclUen und Algen. Die Verdauiujgsprocedur
Plidit schnell vor sich, woboi die Entlceriing
'Usr Verdauungsriud^stiinde durch den Afier
'^toRwcise goschieht. Die Gattung Tarafctllx

*^tnp(,iijdet das lebhaftcstc Dcdurfnis, sich an
'Ijesem Schlamuio zu sattlgon, was in Ver-
''^iudung zu stchen scheint mit dor gerlngen
'"^'ntwickelung der Speichehlriison. Kinigo
^I'ten, welche sich vom Wa.ssor entPiirnt

'""''inialtoJi und in Hchten Waldungon aiif

^^ndigem Poden leben, nalwen sich von d(n'

the Tetliii'ida.e. In: pjntomoloiiist's Rocoi'd,

oborllacldichen Erdschi(dit und von den
Flechten, welche dara.nf wachsen. Gewisse
Eormen von Teiilx nnd No'iitolcUlx verzohron
mit Vorliebe ^Cladonia. Der Verfasser stollte

Vers 1 1 eh {i an und fa.ud, da[5 die Q^ettigiden

Ph'itter und ^i'eile von lu'dieren P£anz(Mj ver-

schmilhten. Dagegen frafien sie in der
Gefangonschaft gierigdie vorgelegten Flechtcn,

sowie frischiMi Flul.ischhnnm. Die Ai"ton von
TcUiyidca teilen dieselbe Gcwohnholt mit den
iibrigen Gattnngen der TefMyidac, Es wilren

also die letztercu zu d(Mi Tustd^i,cn zu zilhlen.

welche den Humus bearbeiten, und zeigt ihre

Lebensgowohnheit eine gowisse Ahnlichkeit
mit der dor Erdwurnu'r.

Professor A. Jladclii'fe Grote
(Iloemer-Muscum, Hildcslu.Mm).
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GiM'bM'h, Forstrat: T{(riira«*- zur l.ebejisweisc luiscrer I>eiileii llarzriissellvliiVr P/ssotfes

harcyniac UJld scahricolUs. Tn : „Forstl.-nn,turw. Zoitschr.". Jalirg. 7, Hoffc 4, '98.

4. Boide ./V.s,soJc,s - Arten koinion rocht

didior Lolmri uge auch keinon

.siclierou Scliut/ biolon.

5. Diu (U-olien-Vci-lulltnisse viiriloroii hex

beidon ArLcii 8o, dai3 bie keinen charakte-

Nach doTii YerfaRser ist daa Ergebnis der

vorliogond(>n TTntersuchungen:
1. Das Vorhandensoin der beidcii Fichten-

harzi-uRselkafor in den Fichtenbestanduii 1st

auBer an den bekannten weiiion Harzllecken

auch noch an den einn;otrocknetoiJ, uacli Ab-

schaben der feineren Kindenscbuppen auBer-

lioh erkennbaren FraBj^jangen (Kiefern) zu

erkcnnen, nanieTitlich an noch nicht abgo-

storbr-non, fleiRohigen Emden()artion.

2. DioRO hisweilen 50—80 cm langen

warden von noch Icbuntjfal iigenFraBgango
Banmnn oft derarfc durcli Verharzung und

Verborkung „abgckapselt", daB sie viol-

fach ans der Bastschicht herausgehoben

warden konnen; in diesen verkai)seiLua uud

stark yerharzten G-angen kommt die Larvc

sebr o:tt nicht zur Entwickolung.

8. Die Entwickelung beider

im Tiwinger in 1.0 Monaten, im
11—12 Monaten vollendet.

Kafer isl

Freicn in

gut fliegen,

ristischen Uuterschlod abgcbon.

G. Beide Arten brauchen zu ihrer Ent-

wickelung nur eine vcrhall iiismaBig geringe

Einden- uud BM,wtmas;:ic.

7. Sio trcton in vorrauchort(ui Fichten-

bestandcn in alien Allcrsklassen verlieorend

auf , nidit nur in unt(u-(l ruckten Biixuneri,

sojidern auch je nach vorgeschrittener

Raucherkrankung in den herrschenden \mi\

mitherrscliondcn, so diiB G. fur sio sogar deu

Namen Haucbriissolkafer vorscbblgt.

8. Das ma,s.sonlia.fte Auftrcfcn von Icn-

nomnonidun (bis 70^',,) liiBt eine Absohwilohving

dor Kiifer-Kalamitat (^rvvii.rton.

Dr. L. Eeh (Hamburg).

Lovi, Profossore Oesare: Aiir^oni siiH' JM|UJU'io ill studio. In: Bollotina del naturalista.

XVIII. JuLrg. No. 1.

Fur die Erforschung der Lebensgewohn-
heiten von Tieren , wolche dauernd oder

voriiborgehend im Wassor leben, bedarf es

cinos gooigneton i^irnmer- Aquariums. Die

Klnric.btnng einos Rolchen 7\pparatos eigener

Konstruktion, welche sich bei Vorsuchen

ni.uic.herlei Art gut bewahrt hat, wird von

L(^vi boRchriebon. Boden iind Ruckwajid dcs

WassorgoHlBos sind von Zinkblech, die Vordor-

wand und BcitonteiJe yon doppelter Giasplaltc.

Durch oinen Gbisoinsatz kann der iuuore

Eaurn in zwei Abteilungen zerlogt worden.

Die Fulbmg desselben mit Wasser erfolgt

nntor Znhil['onahmo oinor Wassorloitung durcU

einen in dor Mitte dcs Bodcns jc(1(m- Ahlcilung

bclindlichen ZufluB, welcher dio Form eines

kurzon, seitlich dui;cldoclierLcn Cylinders be-

sitzt. Je hack Bcliebcn kann inir cine der

Abteilungen gcfullt vverden. Fine Mv.Wv. von

Eouhern in der Illntervvaud vornilMfdt den

Wasserabllulj und bewirkt zugleicb, ila,B diG

Ij'ullung dcs A(.]uariunis tibor oin bestimintes

IIoheninaB hinaus nicht orfolgt. TJni gloich-

zeitig nobcn derber(sn ObjektcMi auch solche

von zai'toror Bescluiffcnboit lu^gon zu konnen,

hangt Levi cin kleineres, mit eintun Drahtnet'/

liberdocktcs GlilskasLclHni in dem Aquarium
auf. Dr. M. Hon rung (Tlalle a. S,)-

Kl.ipuh^k, Plant. : Prispevok lui Znulosti Vyvoje (](vsk.y(li irydroptilid.

Krai. Coske Spolocnosti Naak, '07.

Der Verfasser liefort in diescr ilolBIgen

Arbeit dio Beschreibungen und tcllwcisoii

Abbildungen der Larven, Tuppcn und Gehauso

von vier in Bohmen voi-kommendcn Arten rlor

Phryganeiden, wXuxMi'h .ILijdroptila sparsa Curt,,

Tthytricha lameUaris Fat., Orthotrlchia TiUmd
Ko'lbe und Oxyelhira trislcUa Kip.

In: Vorituik

Infolg(^

der gena,n(Mi B(>sr,hroibungon und des Hin-

weises auf die ITntorschiede von nahe vcr-

\va,ndten Arten ist die schwicrige Bestimmung
diesor Larvonstiinrle etc. sebr erleichtert.

tJbor die Imagines, die Eundorte uud

Lobonswelso ist nichts Naheres angegeben.

Prof H. Zimmormann (Eisgrub-Mahren).

(]|iy/or, Dr. K.: „Ma,sseiiliailcs Auriretoii

IV., p. 128.

Verfasser kam am 12. Milrz 1897 nach

Mogliano-Voncto bei Vencdig und fand am
Stainme einer gesunden Linde eine Unzahl

von "VVanzen. Es war sehr scliuaes, doch

kiibles Friihlingswetter, die Ticre vva,ren

somit weniger lobhaft als sonst und wiinmelten

in oiner Schicht von 1— 2 cm tibereinainhu-.

Sie biideten am Stanune bis iiber Maiinos-

hobo uroBo Flockcn, und auch am FuBe der

eiiier WuuzcJi-Art." In: Eovartani Lapok,

Linrlo krochen viele heruin. Es mogen ihrer

mehroro Hunderttausond gowosen sein, eine

Anzahl, wie sie Verfasser noch bei keincni

Insekt boobachtete. Diese Wanzen-Art war

(hyearenus lavaterae Fabr. , welcho^; aul

ungarischem. Gebicte bisher bloB in Fiunio

uiiii bci Fnrino in jo einem Exemplar gf"

fundon Avurdo.

L. V. Aignor-Abafi (Budapest).
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Achei'ontia, atropos L.
3:i7

Die Hcrren Autorcn

Original -Mitteilungen.
sind fur den Inhalt ihrer Publikationen sclbst verantwortlich

alles Personliche vermeiden.
und woUcn

Acherontia atropos L.

Von Liulvvi^- v. Ai^uor-Ahiili, Kudnpost

I.

Seine (jloscliicliie.

Lange Zoit ^laubten und ^laiiben es wohl
auch heiite lioch violo, dafi dor Toteiilvopf

'n l^^iifopa koln einhoiniLsches, sondorn nnr
ein omn^owanderfces Tier sei. Der Ansclioin

Das Genus
der Achorontion ist n:unli(di \m osillchcn
iind siidliclion Awien durch

vva,r diowor Moinung giiusfcig.

einige Arfcen

f 1 1 1 z ig durchverfcreten i), in Enropa aber
(3 en atropo.s, welclicr

Was man dainit erklHron wollf.o, daB dio
Ki

)
tw i ckelun^ im kixl Leroii Klimu dem

groBer als jene ist,

Wachstum mohr Eaum g!i,bo-), ohne dabei
^^u bodoukcn, daO In dicsem Palle die nord-
*Juropai,schen ExoiTijilare nntwondigorweise
f^roRcr sein mLlOLeu als die sudouropaisolien
otior nordal'rikanischen, was aber durchaus
niolit der Fall ist.

Man begrdndete die Einwiindorniigs-

i^heorie mit dcu Hinweisen, daO in dem
^'U Koln 1(',80— 1(M)0 erschienenen Werke
>,r)e iniraculis uiuadi" der Totenkopf fehle,

^^iid da!.) so vorzfigliclie Entomologon wie
Moi-i:in'0 und Priscli') dieses Tier niclit

Taunton, dorselbo dalier in h]iu'ot )'.\ (lenb a I

erst sei t d \ I(U

'loL- K;u;Lorrol lei

dlgcuioiiien Acclimatisation

JO

Solannm nir/rmn lebe'), und gleichl'ulls yuf
Jasmin fund sie audi Aldrovandi, der in
den ersten Jahren des 17. Jalirlamdurts
Fidior und E,aupe zum erstenmal abblkk^to.^)

Ebonso fand Albin /u Aiifang dcs 18. Jahr-
liuiidcrts in England die lUupe auf
Jasmin, welche er nel.st dem Falter aucli
darstellte-'); seine Abbildung ist jedoch
ebenso kl;iglidi wie dio von Wilkes einige
JaJirzeknte spater nach einem englischen
Exom[)Iar angeCertigte Zeichnung.')

'

Mittlerwolle wurde die Haupe auf der-
selben Pflanze auch in Schlesien, dor Falter
aber in Sachsea"), und Falter sowohl wie
Raape auch in Frankreich beobaclitet. Hier
fand Jussicu die erste Eaupe in der Um-
gebiing von Paris; allein schon Reaumur
erhielt sie aus verschiedeuen Teilen des
Landes, ja sogar aus Agyptou Falter und
Eaupen, lotztere insgesamt von Jasmin '=),

welehen dann auch Lin n e als alleinige

Nahnuigspflanzo bozeichnete.^)

Und glcichfalls an Jasmin nahrte sich
uu'.]\ joue Eaupe, wclehe im Juli 174( ) zu
1tei en si )urir euio a a,r( ucj-iii Fajid uiu

D
^:i,ch

ios liutsiiricht indcssou nicht don That-
ou Sclion ATitte des 10. Ja,hrhuiidorf s

^nvahnt dot- Aizt uiid Pi-ofossor Cardano
^'^ Bologna,, da,(j die Eaupo

Held zoigto, bis Eosol s

1 fur

ie ihr abkaufte
Undnaclt diesom Exemplar ['ortigl

n-a,(;litvollo Abblldui
or soino

ui Ja,s]iiiii iiiK 1

1) Es sind lolgc.iulo: Achcronlia Slyx VVestw
\^- Malum But!.), Avli-. Lach
Jib.. atropo.9 Cram., Sfrtava.s B., Lefhe Wo^lw.)
^_'J'd uich. Scuhla. Klrhy, nur aid' dor Insel
oiTuu). (Trar]sa,ot. Eiit. SocLondoji. I877,2.3;3.)

ig an, nach dioser
boschrieb or sie auch als ,J :isni lu-E UU)0n

'I.

) De suhtilitate. I5;jO. Nouo Ausira,ho
KifU. r>()i

1^

M

bad
) EotMor:

5^

nil a IS81. 31

Sclinppon(lii,'j,-hM- von AVios-

b
•') Der Eaupen wunJcrhare Vorwandlun

']

(V

LUK

^) Do a,nlmalibus Insootis, l(i02, 2m. Fio-. l
1

*^

1

'^) Nat. Hist, nf* British Insects. 1720.

and Butterflies. 17474) The Engl. Moths
bis Um. tX. tab. !

•''') Eresl. Samml. von Natur-
Geschichten. XIIT.. 2U).

till (1 K nn,st-

) Besohreibung von allerley rnsokt
'i IJand

on
0. 1720—1738

«) Mom. p. s(M-v. a Fhiyt. d. Insectes. 1734
bis 1742. L, 2a3; 11., 289.

^) Systema JMatui-ae. Ed. X, 400; Ed. XIT, 799.
Ulnstrinrtn Znitsplirirt, \'\\r Entomolonu^. No. '2i>. 1898

^^^!r" hW^' vwwm
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Man hatte ilim jedoch sclioa cinigo Jahro

vorhnr die Abbiidiing der Raupo omgesuudt,

welche man aiigeblich an Kornelkirschon

und Agnus castus gefunden hatte. Im

Jabre 1747 kam die Eaupe hniifiger vor,

/auneist an TTnnr.^)

Nacli Ro sols Tod boroltofco soin Schwioger-

sohn Kleemann das Manuskfipt dor ITort-

setzung fur den Druck vor nnd merktr;

zugleicli an, daB ihm die Raupe znerst im

Jahre L750 zu Gesiclit gekommen sei, dal^

or indesson in den Jahren 17()2, 17()3, 1.7()-l

und 1700 aus vor.scliiedmon Toilen Deutsch-

lands und im Jahre 1701 auch aus Ungarn

die Nachricht von ihrom Aui'finden erhalton

habe; ia Ltibeck sammelte man sugar auch

ein graues Exemplar derselben. Aus eigoner

Erfahrnng war ihm bekannt, daO die Raupo

nicht nur an Jasmin und Hani', sondorn

anch an Fiirberrote undWaid, an KarLo ffehi

und Mohren, sowio an i'^liodor nnd Wein-

traubo, und nach der BehaupLung oinos

vornohmon und ghud)wfirdigon Sammlers

auch an Nessehi lebe. Stiitter land man

sie in Karnthen auBer an TTanf auch aiu

Spindelbaum und selbst am Blrnbaum'^), in

der Schweiz auBer am Spindolba,um, Jasmin

und der Kartotfel hauptsilchlich an ITaid'^);

zu Berlin aulior an. Fllfborrotn, JaHmin und

i^iieder auch an Geisblatt'), bei Wien auch

amSLechapCorO und bei Bergamo an Jasmin

sognr schwarze Raiipeu.'')
' An KartulFeln fajid Dr. Gladbach im

Jahre 17 58 die erste Raupe. Seildem erschien

sie an dioser Plian/.e mit bosondererVorliebe,

und im Jahre 17 75 yammolte man daran

bcreits 80 Studio und auch im daraid'-

folgondon Jahre deren einige^), wiihrend

sie damals in Praukreich noch zu den

Seltenheiten zahlte.^) Der PreBburgcr

ovangelischo Prediger

1) Insekten-Bclustigung. III., 1755, 1-16,

G3; TV., 1701, 234-238.

^) Scopoli: „Fauna Carniulica". 1763, 185.

•*) FueLily: „Vcrz. d. Schweizer Insektcn".

1775, IL, 610..

*i)Hufuagel: „Tabellen: Borl. Mag." 1707,

II., 176.

f^) Schiffermuller: „System. Verzeichn."

1776, 41.

G) FueBlya Archiv. I., 1781, 1.

7j Namen- m. Preis-Verz. aller Schmetter-

linge. 1778.

8j Altonaer Gelehrten-Zeitung. 1776, 89..

M. Klein aber

lu^liiuiptote nach Angabe dortiger Lepido-

pterologon, daB der Totenkopf in ganz

Europa nirgends als nur in Ungarn vor-

la)inme.i) Jedenl'alls wai- das Tier selten,

so daB es mit 11 fl. bezahlt vvurde, - viol

Geld zu jener Zcit!

Bald jedoch snnk es im Preiso. In den

Jah.fen 1779, 1780 und 17S1 trat die [ln,upe

so zaldrcich anf, d:vB die Bauerii bei TTalle

alu von den Rartoireiroldorn korbweise

zusammonkison luid sie nach der Stadt

tfugen, um sie zu vcrkaid'en. Im Jahre 1780

aber wird sie wieder als selteu bczoichnet^);

- ein Beweis dafiir, daB auch ntropos.

vvio'SO viele iuidere SchmeLterlinge, nur in

gewisscii Jahren in groBerer Menge avd'tritt.

gpnter fand man die Riuipe immer mehr an

der KartoFfel, so daB Borkhausen diese

als ihre liebste Nalirniigsi)[lauze bezcichnon

konnte.'^)

DioEinwimderungs-TheorIc wufde zuci'st

von Rosoi angorogt. Da die Raupe in

Deutschland so selten, in Italien allcm

Anscheine nach aber hilufig sei, ist er fast

(roneio-t anzunohmon, dali dicselbo sich nur

hi sofcheu Jahren (\vie auch 1710) zoige, in

welclum der Ijenz Iriihz(viLig eintreie und

dem warmen Lonz ein lieiBor und tro(d^oner

Sommer I'olge. Dies mocliLe veranlasson,

dal^t oinzelne Pidter, iui Fluge weitor als

gowohnlich vordringend, sich auch nach

Deutschland vorirren und hier ihre Vaov

In dieser Ansicht bestarke ihn

der Umstand, daB der Jasmin urspri'mglicli

koine europllische Pllanze ist, und cine

audorc NahrungspHniizo war ihm damids

noch nicht bokannt.

Diese Vormutung RGsels wurde von

s(yinen Nachfolgern ohne Kritik als richtig

undwahr augonommen, trotzdem lepidoptero-

logische Autoritaten Thatsachen anfuhrten.

welche auP das Gegentcil nachdriicklicli hin-

wiesen. So erwahut Scopoli, daB eino

Raupe, welche am 21. September unbu,- die

Erde ging, am 10. Juni des nachstfolgeudeu

Jahres don Falter ergab; Borkhausen

sagt, daB der Palter entwedor drei bis vier

i) Sammluug merkwurdigcr Naturselten-

heiten. 1778, 115.

2) Schroter: „Naturforscher". XXI., CO.

3) NaturgQSch. d. Schmettorlingo. 5 Bande,

1788 1794.

abiogen.
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Woclicn niicli Ar.r Verpiip|mng odor im
nacbsten FruLliiig at^ildpfe; Kiibu bemorkt,.
daf.i (^TG spat im PT(>r])st gefaudcne Euiipo
Grst in der crwloii VVocbe des Mni das Imago
llol'eroi), Esper, daf3 dor Falser oiiU'udcr
droi [)I^ vier Wocbuu uacb der Verpuppnng,
im Augnst-Soptcmbor, odor orst iiu irrubUng
Hoiiio I^uppo verlasso -) , ch s e n J mm*m or

,

(Ia,f.i ans d(ni Von Mil,U^ Jiill Ijis Endc
cptcndjcr iebendcu Raupen dur liVdLer sicli

Der Naturforsclier. 1781, 9;j., 94. Stuck.

^J Die curop. ScJnaottorliiige. .1777— 1794,
VIT., 1.

drei bis vier Wocben nach der Verpiippung
odor im Jnni des nlichsf.ou Jalires entwickloi)!
Godart aber, daf3 die Eaupe Ende Jnll
Oder An fang An grist- Knr Vorpuppung scLroilo
tiiid der Palter entwedor Eudo September
odor im^Okiober, odor abor erst im
kommondei. Mai die Puppe verlasse.^) Das-
selbe versicherfc imtor aiubsron audi Wild e/^}
i I II .. _MB

^) Die 8climotterb*nge von Kuropa. 1807
bis 1835, II., 232.

2j Hist. nat. des LdpiJ. de Paris. 1820, 21.
lliat. nat. des Lopid. de France. III., 1823, 14.

') Pilanzen nnd R.aiipon. 1861, 86.

(Scliluli I'olut.)

Beobachtungen
iiber die Naturgeschichte einiger Pterophoriden-Arten.

Von Dr. 0. Ilorinaiin.

*. OxyplUus leonuri Stiuigo, var. fusca Kfm.
Im Mai d. Jy. erhielt ich durcb die Clute

molnes Freundes Dr. TTinneberg in Potsdam
mobrere OxypHht^ -'R-dn])clion von Slachys
alpina aus d(T (legend von Ronen in

Kordfrankroicb. wolcbc mit der von Fre3^
„Tineen der Scbweiy/', S. 410, gegebenon
BoscbroIbiiMg der angoblieben obscurm-
Iliinpo vollkommcn libereinstimmioii.

Die Itanpcbon vorwandelton sicb ancb
gunaii, wie l*\roy angiobt, in schwarze
Piippchen, aus welcbcn sich jedocli kein
OxypUlus oh.^curus oder parvklaciylas,
Roudorn oin dunkolbraunur, dem Ox. leomiri
sukr iilmlicber Falter entwiolu)lte, welclior
na,(4i gennuor Untersucbung der majmlicbon
OonitiihiTdiiinge sicb durcb dio Gostalt des
i*enls als in dor Tbafc zu leonuri ^eliorio-

erwies.

In Gestalt und Farbung sind jedocb
dioso .Kalt(u- etwas von Ox. leonuri vor-
^fdiicsdoii, sic sind klciner und noub duiddor
M^'^birbc, bahen nur sebr wonig, niamdunal
^iiv koiuo olagomlscbtu golbo Scbappclioi],
immentllcb nicbt an der Spitzo des Vordcr-
^'ipiels, und konnen daber als eine Varletat
Von leonuri gelten, welclie ich mit dem
Namon Ox. leonuri, var. fasca Ilfm. be-
^eudmen will.

Ein ;un 14. Mai erbaltouus, nocli nicbt
^^aiiz ausgewacbsenes Eaupcben war von
HiB grangrunlicber Farbung; Kopf scbwarz,
-N"ackenscliild ebenso, nicht geteilt. Brust-

(ScliluB aud No. 20.)

Scguiuuts gericlitete Winkelzelcbnnng

in eine

fiiBe, Aitorklappo und AuOunseite der After-
I'iiBe scbwarz. Warzen groB, scbwarz, mebr-
ra,(!b bebaart; die Euckonwarzen (I und II)
sind auf jodom Segment In je eine Warze
vcroiiiigt, wolcbe am zweiten und dritten
Tborax-Segment mebr in dio Liinge gostrockt
1st als auf den iibrigen Sogmonten. 7on
den beiden Etickenwarzon des ncuuten
Abdominal-Segments gebt eine scbwiirzliciie,

mit der Spitzo riaob dem Vorderraudo
des

aus. Stigmen scbwarz , etwas iiber dio
Hautoborflacbe borvortretend. Die Warzen
IV und V unter dem Stigma, sind
Warzo versclunolzen.

Nacli der am 10. Mai erfolgten Ilautung
(ob dor lotzton, kann icb nicbt sagon, da
d:is Ejinpcben bald darauf zu Grunde ge-
,rangen ist) zeigton sicb ISTackenscbild und
Ai'terklappe nicbt mobr scbwarz , cbitinos.

soudorn von dor allgemeinen graitgriinlicbon

Korperfarbe; das Na,okouscbild i^t jodocb
aji don Eiindern und beson d ors an d on
binteren Ecken scliwn.rz gesLiumt, so daO
lilor jo oIn scbwarzer Fleck gobildet wird.
Die Warzen sind gro(3, scbwarz, in der
Peripberio weiOlicb umrandet und stecben
nicbt mebr so scharf von der Grundfarbe ah
wie vor der Plautung. Warze IV und V
unter dem Stigma sind jetzt gotrennt. Die
scbwarzo Wiukolzeicbnung auf dem Eiicken
des neunten Abdominal- Sogmonts ist nicbt
mobr sicbtbar.

fe

1^
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Das "Riliipclicn, welclios '/M<:^T9^t in dem

Mifcteltrieb der Pllanze eiugobohrt war, sitzt

uach der Haiitung froi auf den Blattoni,

welche es von der Fliiclu; aus durcblucliert.

Das rappchon ist in TJoziig auf Gostalt

nnd Bedornung genau so, wiu IjoI 0. leonurl

})escliri,e})en, a])or tiefdmikclhrann liis ganzlicli

schwarz; die weif.ion Dornen sind bier nocb

mcbr abstocboiid.

8. Oe<le)natophorus lithodactylus Tr.

Da von dioser Art nur iilLoro Eauperi-

Boscbroihungon vonTreihscbke, IX., 414, und

Zeller, Lsis 1841, S. 843, odor solcbo in cng-

lisclion Zeitscliriftcn vorlianden sind, diirl'to
F

eino none genauo Buschreibung niobt (iber-

fliissiiT ersclicinon.

J)io'R-aupo istnacb einem am 27.Jimi 1S1)7

gefundenen Icbonden Exemplar 14 mm lang,

grun, auf dem Eiickun vom zwuitcn bis

zvvolft;en Segmont, mit breitem, rotbraunem

Streifun. Dieser Strelfen isfc in der Mitto

von einer feinen, weiBen Dorsallinio durcb-

zop-en und an beiden Soiten von eluer feinen,

weJRtm, gescbliingelfc vorlaufonden Linio

scbarf begrenzt. Die Warzon sind am

Tliicken woiB, an den Soiton griinlic.b, alio

mit weiL)cn, sternlormig aiigoui-drietonTTaai'cn

bcsotzt. Warze V sebr groB, IV dagegen

sebr klein. Stigmen sebr klein, niobt dunkel

umrandet, scbwer zn seben. Kopf griinbcb

gelb mit braunen Fleckon am TTIntorrande;

erstes Sogmont griin; Al'terklappe ebenao

mit zwei weiBon Langsstrcif(ni, den Endon

der dioRiickonstriomo elnf:i,ssenden, welBon

Llnlon. BrustfuBo, Bauob- und ACiiorffiBe

blaBgriin. Jiingere Ranpen bab(sn du; roi,-

hrauno lUickoustrlomo noob nIobt. 13(^1 Bo-

I'librnni^- rollt sicb die Raupo zusainmen and

liiBt sick vom Blatto falU^o; sio skelettiert

die Blatter, von welcben slo nur die dickoroii

Jllppon stobca laBt.

Die Pnppo, anfangs griinllcb, spilter

scbvviirzlicb odor scbmutzig (bnd<(;ll)ra,un

"T'fjlrht, ist etvvas flacli j^redriiokf-; auf dem

Riicken votiaul't iiber Tborax und IIinl,r,rloIb

einc feino, woIBe Mittollinio, und an dou

Seiten des Ilinterlolbos steben etwas sclirilg

vorlanfcnd(%woIBeL:ingsstrlGbe, eritsprecbend

einer abgesotzLon Suprastigmale. Die Unlor-

seite der Pnppo ist bhvB griinlich woiB. Die

Puppo ist mit welBlicboii, langc, stolfo,

weiBe Borsten tragenden VVarzen in der-

selben Anordnung wie bei dor Raupe besotzt,

olne EigentiimlicbkcH., welcbo don moisten

Pteropboriden-Puppon ziikommt, besondors

bei don Arton, deren Raiipon stark beborstete

VVarzen fiibren.

Besondors entwiokolt sind bei der Puppo

von litho/lactylm die verscbmolzonen Warzon

IV und V unter don auf kleinen, kogol-

formigen Ei-b(ibiingen stobondon Stignioii auf

den frclon Tliniorleibs-Seginonton.

Die erbaboTurnlMppon derPlugolsolioidon

sind roib(;nweiso init s(x)ifon, woiBon Borst(m

bosotzt, besonders an der nacb innen und

obon gologonon Dorsalrlppo, wo sie sebr

roB sind und einen formllcben Soitonkamm

bildon, wolcber an don Al)doniinal-Sogmonton

dnrcb die scbtm oi'widinten groBon Borstoii.

dor V\/"arzon IV und V fortgosotzt wird. Die

liakenborstolion an der Basis des Cromastcrs

sind in zwol Biiscboln angeordnct,

9. Leloptlhis sCMroihictylus Hb.

Die jungen Raupobon dioser Art, 5 bis

mm lang, sind woiBliob oder scbmutzig

vvoiB, baben einen braunou Kopf, ebonsolcluiu

ungotoiltcn Naokons(-hild und Afterklappo,

imd auL' jedem Segment in der Mittolllnio

zwei kleino, hrarine, vierocl<ige, nur durob

eino sobmale Linie dor Gruudfarbe getrennte

Chitinschilder, weicben also von den er-

wacbsenen Raupon so bcdeutend ab, da,B

sie, von einem Unkundlgen leicbt I'lir die

Raupen einer andoron Art angesobtm wordon

konnten.

10. Leioplilus carpJiodaciylus lib.,

var. haphlhahnl TTfm.

Naobiloni icb scbon vor viebai Jabren

(sinmal oin winzigus PLuropborIdon-R:in[K:iion

in einor lUiito von Bitpkllialmum sallcifoliuni

^ofundon, aber niobt zur Entwiokelung gc-

bracbt batte, fnnd icb J\iitl,(^ Juli 18U5 boim

Dui-obsobneiden duos Bliiicnkorlx'.lu'ns dor

gonannten J'Hanzo dicbt unter dem i^'iiudit'

bodon Raiii)oidu)(- und ctwas Gospinsl;, unti

ctwa 3—4 cm welter naoh a})W!lrts ein bu

Marko des Stengels frossondos RiUipcbon.

AuBordom war an dor Bb'ito absobit nicbts

zu bemerkon, was auf die AnwosoubL'il- eInor

Raupe scblloBen lassen konnte.

Dieses RUupcbon war 3 mm lang, glcMoli-

ina,BigdIok,nIcbtgewr)lbt,gelI) mit scbwar/oui

Ivnpf, der so broit Ist wie das Naokensobild,

^



4f

Beobachtungen iibor die Natiirgcschiohte einigcr Ptcrophoridon-Artou. 341

Rf^liwarzoin, luilbkrclsffirmigem ISTackenychild

unci einem kleinen, braunen Ohitinschilrl :vul'

jedem Segment hi dur MitLolliniu ; diese

Suhilder sind auf den ersten Sogmenten
sclunaJ mid warden auf den hinteren
allttKihiioh iminer breiter ; das Schild auf

dem neuiilon Abdominal-Segment ist schwarz
und reicht beiderseits weit tiefer herab als

die vorliorgclioiiden Schildcr. Aftorklappe
(zelintes Abdominal - Segment) schwarz,
borstig. Die sf^liwarz geraadotcji Lul'Lluchcr

bildon cine Ivcihe von Punkten an boidon
Soit(ui. RriistfiiBe klein, schwarz, BauchfiiOc
sehr kloln, ohne Hiikchon an der Sohle.

In dlosnii Zusta,ude verbloibt das
Eiiupclion don ganzen Spatsommer, Herbst
nnd Winter hiiidnrch in dem nun vordoi-rton

Blutenstongol und golit erst im Friihjahr in

die jungon Triebe der Maiizc, In woiclio es

sich tiei' oinbohrt; Icli ontdeckte es hior

erstmals am 26. April 1896.

Am 17. Mai war da.s Iliiupchen 6 mm
lang, gowolbt, nach vorn und hintcn vur-

diinnt, schnmtzig wcif.igulb; Haut cliagriniert,

Xopf Idoin, eingozogcn, glanzoiid schwarz;
Nackonschild groi3, borstig, schwarz, in der
Mitto von oinor fcinen, hcllcn Linie geteilt.

Das zweltu und dritte Thorax-Segment und
dio Abdomiual-Stigmente 1—

dem IbCickuu je cine liinirlich viereckifo,

tiofscliwarzo Ghitin])kitte, von vvolchon j'odocli

seitlich koine langoron, aus kleinston, braunen
Chitinkornchen bostohende Querstroifen, wlu
sio bei der Eaupe des L. carphodactijhts
in don Bliitou von Inula conyza zu sehen
sind, abgchun. Die Eiickcnphitte des nounton
Abdominal-Sogments ist sckr schmal. Aflci--

inkl. tragcn auC

gauzekkippo groB, halbkreislormig, das
zehnte Abdominal-Segment olxui bedeckcnd,
schwiirzlich, boborstet. Warzen sehr klein,

oinborst.ig, auF dem Efifdam an den Kckon
dor Chitinpkitten stuhcnd. BrustfiiBe

schwarz, Bauch- und Aftoi-f'iiRo von der
Korpcrfa,L-be, alio FiiCc kurz und schwach.

Die Verpuppung Hndet in der Eaupeu-
imtor oinomwohnuug gclbhch we iBen

Gespinsto statt.

Die Puppc ist luit der von L. carjiho-

(lactyltis bis auf einigo kleine Abweichungen
uboroinstimmond; so stehen die vier Dornen
auf dem Bfickon des nounten Abd(!utinal-

Sogmunts dor mannllchenPuppe beily. carpho-

dactylus in gloichm9,f:iigen Abstanden von-

einander, wahrond sie bei L. hupliihalmi

paarweise eng zusammenstelion, und
emen grilBeren

in

Zwischenraumdor Mitiu

haben.

Dio beldcn seitliclion Dornen auf dem
Riicken dos zehnten Segments sind boi

hujjhlhahiu einfach , bei carphodactylus

doppelt. Im allgemeinen ist der Oemaster
bei L. haphthalinl etwas schmiUer und
lilnger, bei h. carpliodactylus kflrzer und
bi'olicr.

Bei den weiblichen Piippcn ist ghdch-

lalls der Cremaster von L. hupldhalmi

schmliler, spitziger und langer, und am Ende
niclit mit 3— 4 Ivurzen Zacken verselien,

wie dor kiirzcre und broitere Cremaster von

L. carp](.odaciylas.

Bei bcidon Formcn ist ubrlgous der

Cremaster dor mannlichen Puppo langer und
pitziger, derjenige der Aveiblichon Piijjjte

kiifzer uud breiter; die weibhclienPuppcn sind

forner kloinor und (hmklor braim, die mJinn-

lichen groBcr und blaOgelb. An den aus

den beschriebenen Ranpon und Piippen ge-

zogcncn Faltoj-n leider bis jetzt nur ein

Parchen — kann ich trotz gouaiiester Unter-

suchung koine Unterscliiede von L. carpho-

dactykis erkennen, niich niclit an den Genital-

anhangen des Mannchens, die niit denen
von 7^. carpli.odactylas genan fibereinstiinmon.

Icli kunn ujich dahor, trotz der kleinen Yer-

schiedenltoiton an den E-aupon uud Puppen
und trotz der wesentlichen Abwoichungen
in der Lebensweise — L. carpJiodacfylus

ha,t zwoi, Ij.hapJUhalnu nur cine Generation—,

s

nicht ontsclilI(d.i(ui, cine neue Art aufzustelien,

soxidcrn ziehe die beschriebene Poim vor-

Ulufig als var. hit];)h.fhiilmi 11 fm. zu L. caipJfo-

dactylus.

Virlloicht kisson sich konstaiito Unter-

schiede foststellen, woun erst zahlreiche

K;xemplaro gczogon sein worden, was jedoch

seine groiion Schwiorigkeiten hat.

Sollte das, wie ich gkiube, auoh dnnn
nicht moglich scin, so ware L. var.' hupli-

tliahnl cinwoiforcr int(T0Ssa,nter Belei: dafiir,

daLi Al.)W(Mchuugcu vom Typus dor Art Im
lv.a,npen- und Puppenstadium vorkommon
ktinnen, olnio auf das vollkommen ent-

wickcslte Stadium' ubru-zugreifen, wie es

ja
,
bei m;uu:li(m auderen Schmetterlingon

auch beka,nnt ist (z. B. Bomhyx laiieMris

and arfmscidae Prv.).
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1.1. LclopUlus inulae Zcll.

Zii dcL- von Zellet' In der „Rtctt. enfom.

Ztg.", 1808, Seite 428 gegobonon E-aupon-

Eosclu'cibung kium Ich na,ch eincm am

20. Juli 1897 von Ilurrn Dr. Hinnoberg-

rofcsdam crlialtenen lebondcn Exemplar or-

a-n.nzond lunziil'iiiren, daB dio Zald dor

EXickonscbil(l(u- ni(;lit, *.), soTuk^n II ist. da

alle Sygmente, exklusivu Nackenscliild uud

Aftcrldappe, ein Rtickenschild Inhrcn. .Tedes

dieser b*,iiokenschIlder ist sowolil am Vorder-,

als aiioh ain i llntorrando von oinor foinon,

geziilmelton Chitiiiloisio durcbzogon, die

bciderseits weit nach abwilrts roicht. Die

Eauchfiif3e sind sehr klein und kurz, abor

deutlich entwickelt, ohne Chitinliakohon auf

der Sohle. Die Warzen sind sehr kloin und

cinliaarig.

12. AclpfMia tetradactyla L.

Die Raupe, von welcber .aiiBer der alton

Treitsclike'schenkcinogf'JiaiicroBeschreibdiig

existiort, isfc nach einom am 14. Juni. 18i)()

n;[uadonon Exemplar 7—8 mm bvng, vorn

etwas dicker als hinten, hellgrun, am Ilintor-

rando der Sogincnte gelbllclj. Ruckeng(^i":iLi

dnnkelgriin dnrcbscbeinend.

Kupf, NackciiscbiM iind Al'i".*^r1<lappf^ griin,

sfcarlc bor'stig. tJber den sehr kleinen, blaO-

braunen, woIO iimzogenen SMgmcn vcrl;uiCt

eino weiBlielH'. Snpra,8tigmale, unter denselberi

eino ebensulclio StigmaJe; zwisehea diesen

Licien bildet, die Grundlarbo oinen dunkul-

gL"i.ui.on LilngsstreiCon.

Warzen gvo\^ , stark vorragend , blaH-

br.'umllcli mit stoir(^n, woiBon, sternformig

angeordneten Borsten und einer langen,

braunon Borste in der Mitte. Der Korper

ist aLiLierdem mit vielen sehr kurzoii, weiBori,

gekriopfton Borstchen hesotzt, zwisehen

weiehen hier und da auch liiiigore hervor-

ragcsii.

BrustluOe grau mit; blaObraunen Krallcn;

Ba;u('lil'ii(/)(^ huig, gi'iin mit braunon Hakchea

aul' dor Sohle (StolzCuOo).

13. Acij)tiMff, hdliodactyla Zcll.

Auch von dicsor Art ist mir keino n(niore

und genaue Beschroibung beka.nnt, weshalb

die na.fdilolgendo nicht liboriliissig soin

diii'ftio.

Die Eiuipo ist nach oinoin a,m 25. Mai 1896

geiundenen Exemplar 10 mm lang, Tiach voin

etwas dielvor als hinten, blaBgrdn mit dunkel

dufchscheinendom EuckengoIaO. Kopf blaO-

griln mit feinen , schwarzon Wiirzchen und

Borstchen ; Naokcnschild uud Altorklappe

griin, stark boborstet. Warzen kh^'n, brann,

weiDlich umzogon , mit langon , weilJeii,

storn f( inn ig angeordneten Haaren be.setzt.

Dio weiBliche Umrandniig der Warzen

niadit den Eindniek schwaeher, weiBer

Langsllaien. Nebon der Warzo III boIindoL

sich noch tiber und hinter dom Lul'tlot^h

cine kleine sekundilro Wurze. Alio FiiBe

bhiLigriin. Stigmon S(^hr l<lein, brann.

Puppe an Kopl, Thorax und Untei\soil-,e

<n-i'm , ol)en und seitlich vioieiibi-ii.nnlich,

olme Euckonkiolo. Warzen in dersell)on

Weise angeordnet wie bei der Ranpe, mit

wolRon Borston; klolno, weiBe Borstchen

stelion auch uberall zwisclien (hui Wa,rzon.

iUppen dor Fliigelscheidon lang b(.'bor,stet.

Die leeni Pnppenhfdso :ist bia(,ibi-a,nn.

if:

:;:

Borichtigung: Heft 21, S 330, Spalto 2,

Zeilo 22 von untcn Iwt zu leson E,outt,ia

statt Benthia.

Ein Beitrag zur Bienen-Fauna von Giessen.

Von J. D. All'kcn in Bremen. (Sahlnl.l aiifl No. 19.)

6. Uufourea Schck., Glanzbiene.

1. D. vulgaris Schck. 2 ? , 1 J 0. 7.
I

7. Pamirgtts Ltr., Zottelbiene.

1. P. calvaratus Scop. Ttaiifig. ? d ^. 7

8. Dasypoda Ltr,, Hosenbiene.

1. I), plamlpcs Pz. 1 5-

9. Melitta K., Sagehornbiene.

1. M. haemorrholdaUs P. IlauHg.

2. M. Leporivxi Pz. Hanlig. J 0. 7.

10. Xylocopa Latr., Holzbicnc.

1. X. vlolacea L. Mcht selten.

11. Eticera Ltr., Langhornbiene.

1. E. hngicornis L. $ {j; am 15. Mai

"wajMui die letzteron schon stark ab-

geflogen. (S ^^bd 84 Siebenlifigel und

7. 6. 8G am Bojgvverk.

2. E. dif/ldlis (Duf.) Per. 1 $, 1 d;
letzteres vom 2l^. MaJ, sehr abgellogon.

if
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12. Mellturga Ltr., Schwebebiene

1. M. davkornis Jjtr.

13. Podaliriiis Ltr., Pelzbiene.

1. P.

n,n

2. r.

3. iA

4. i\

n,Ti

5. P.

AntJfophora Ltr.

hiiiiaculalus Pz. NIclit lululig. $ J,
FjcJiium vulgare. 26. 6.

viilj) lints Pz. 1 $ .

retusus L. 1 c7 •

acervorum L. Sehr Lriufig, besondci-s

Gleclioina. 30. 4., 5. 5.

furcalas Pz. Wiclit scll.rn, $ 20. 6.

14. Kriades Nyl,, L5cberbiene.

1. JiJ. fiorisomnislj. Nur einige Exemjilaro

$ 23. 5.

2. K nigrlcornis Nyl. 1 $ 9. 7.

I.

2.

3.

4.

5.

6.

i

.

8.

15. Osinia Ltr., Mauerbiene.

0. r?i/l7 Tv. := hicornis Tj. 1 c? .

0. cornuta Livtr. Nicht seltcn.

0. oortlcalls G-erst. 1 $

.

0. plllconiis Sm. 1 5

.

(). v/iicinata Geivst. 2 $ 23. 5.

0. caeriilesccns Tj. J ^'^- '^'

0. atirukiUa Pz. 1 $

.

0. hkolor R(^lirlv. Nichh solkui,

Weibciiou. 30. 4., 23. 5.

nur

0. (>. ixipiweris Pz. 5 2*^'- *^'

6. MegachileL.tr., Blattschneiderbiene.

1. M. lagopofhi L. Nicht solton. 5di
2(). 0., die Miiuuchen sebuii abgu(l(),^(^n,

(llo 5 noch i'risch ; oin (S uoch :un

10. Juli aul' Clrsium.

2. If. 9rllhighhieUa K. Die Weibchen im

Juui uutl JuIl niclit seltun.

3. M. centimcnlarls L. Nur
Excmpkiru.

cinigo

17, Trachusa Panz., Bastardbiene.

1. T. ,9^7/////^/^' Pz. MGlirfacli. ? c5*, 20. 0.,

9. 7.

18. Anthidhun Fabr., Wollbiene.

1. A. manicahiin L. $ d , hiiiiOg. An
Ginstor.

2. A. liivrahDU Panz. 5 (5, seltcn. 1 J
9. 7.

3. ^. sfrlgahmi Tjtr. Hlinfig. 9. 7.

4. ^. nanum Mocs. Eiuo ausg'czoicluicto

Errungonschaft fiir Mittold(^iitschland.

1

2.

3.

4.

5.

6.

19. Bombiis Ltr., Hummel.
P. hortorum Tj. $ -^ J . 26. Jimi bis

9. August. Plilufig.

var. nigricans Schiniedokn. 1 ^.

B. ruderatus P. Nur 5 , aber in Monge.

P. siihterranens Tj. § ^ c5 Sehr selten.

var. horealls Scluniedekn. 1 ^.

B. pratonim L. $ ii cT • Niclit bilulig.

P. hypnorumlj. $ h J- Erstere 5. Mai,

l(>t/,t(u;e 7. August. Nicht selten. 1 ^

12. 6. 84, 2 5 April 84 ins Zlininer

geflogon.

P. derliamelliiH Iv.

Juni nnd Juli.

P. silvarum L.

? ^ . Nicht selten.

$ ^ d. E!jine

8.

9.

10.

1 1

.

12.

13.

14.

15.

der

liiinfiirsten Hnmmeln. Von Mitte Juni

bis August.

var. albicanda Schmiedekn. 2 $ .

Ein volkreiclies Nest faud Preund

Soltz an oinem Chaasseegra,ben schr!ig

in den Boden gebaut. Die Tlcro

wn,ren sehr hjtzlii und stimniten bei

St(")rungcn, so bcini StoB mit dcm Stock

gegen die Grabcuboschung, und wcnn
ein schwerer Wagon tiber die Tjand-

straBe fuhr, einen vielstimmigen Tvanon

a,n, "wodurch sie ihren Unwillon iibor die

Bulastigung knndi^aloen.

7). arenicola Thorns. 1 §

.

P. (igroru'Di P. ^ ^ S Sehr liaulig,

voni 30. Api-il an bis in don Hoch-

sommer.

11. masvonnii F. P)ioso in Nonlwost-

Deuts(;hland verbroitete Art scheint

sC'li'On zu soin. 2 9 .

P.'(;rtria7n/i6'Schmiedekn. BelBromoJi ist

(lieso Species zionilich. konstant golarbt,

beiGieOon tritt sieinden verschiedensten

Farbon -Varietilton anf. Die Weibchen
erscheinen im Mai, die Arbeitor Ende
Jn ni

.

var. notonickis Ivriochb. $ J;5 . Ilaulig.

var. tristis Soidl. $ s
. Ebenfalls hilnng.

P. jfonwrauh Pz. \ d
/>. Itqy'ularuis L. 5 y J. Sehr hilufig.

P. prokus Gerst. 1 5 .

P. confiisus Schonck. $ f;* d • Nicht

seltcn. Soitz faud ein Nest auf eineni

Bergovon lOO^Hoho. Uber dieMilnnchcn

borichtot or, daB sie oben auf der Bcrg-

]<\ Ipp auf oin era S toin c si tzon u n (

1

die PHigol nach Schweblliegen - Art

auseinandergespreizt halten. „Stellt
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m;in sich selbst auf diesen Stciu, so

fliegen sie niclit etwa anf einen anderen
in der N;ihe, sondorn umsclivvirreii oiuem
bestiiTidif^ die FiiOe, da sie sicb auBerst

ungliicklich ffildcn. Ja.o;t m:m ylo voin

Stelno weg, so keliren sie unverzuglich

wieder an die namliclio Stolle zuriick;

man kanu sie 20mal verscheuchen , sie

kommon stets zuriick.

16. B. terrester L. $ ^ c^

.

1 7. B. lucorum 1j.

Sehr hn,nf"]g.

5 l2 d . Kbenso haufig.

20. PsIthyrUS Lep. J Schmarotzerbienen.

1. P. rupestrls'F. 5 cJ. Haufig. .Tidi unci

August.

2. P. cmnpes/ris V-z. ^^ (J. Die M;uii.icli(;n

in don verscbietlonsten Farbuniron und
sehr Iiiinflg.

3. J\ hnrhukllusK. J, -'il.7., 0.8. Nur
(;inige P]x(;iu|)l:ire.

A. P. vestalis Fourcr. 5 d^ . Selir liaufig.

l^lin Zworgwuibclion mif.il, l.'i rind ein

Riesenwoibcben 22 mm.

21. Stelis Ltr., Dijsterbiene.

1.

9

I. aS7. (ito^rlnm Va. 2 J 9. 7.

22. Coeliojiys Ltr., Kegelbiene

C. rufescens T^<'p. I $

.

G. quailrldentdla \j. 1 ?
3. C. acanuuala Nyl. 1 5 0. H.

I

23. Epeolns Ltr., Filzbienc

1. E. varletjaUis L. 2 5 '^- f^-

24. Nontada Fabr., Wespenbiene.
1. N. siiccinvta Pz. $ d 30. 4. bis 23. 5.

Sehr haufig. 22. und 23. 4. 85 iuif (b^i

Sloljoiihiigolu gefangou.

2. N. lineola .l,*z. $ c? 30. 4. bis 23. 5.

riiiuflg, nicht so sehr wie vorige Art.

23. 4. 85. Siebenhfigol.

var. stihcornuta K. 2 $ .

3. N. alterv.nta K. = marslirnnella K. $ J.
SchuiuL suUou zu sein.

4. N. solulaglv is 'Pr. $d- Mohrfacli ini.

Jub' und August.

5. N. roherjeotla'naV'A. 5 J- "N^icht selten.

d 2(). 0., $ 5. 8. 87. yiebenhagoL
6. .Y. f/tcata Pz. 3 $, bei einem ist d:is

Schildclion ziumbcL sLark /.wcihuckoriijf.

7. X.jacohacfteV'/.. ? d. Mehrl'iicli. d2r).r).,

^ 31. 7.

8. lY. lathhun'fUHiK. 5 J. Niolit scIUmi.

lb Y. ochnKsloiiKi K. $d. Mohrfach.
iO. A'". rh('i/a)/a Mow 2 5.
II. Y. rufi.coru.lH L. 5 J. Ililulig, 5. 5.

var. slfji/aki Jur. J 5 ^^- ^•

var. miral)llLs Schmiodoku. 1 d

.

!2. Y. hl/hla Thorns. 5 d- Niclit selton.

.13. A^. iilho(jalh(l<i TT.-Sch. 2 ?.
14. Y. harea lis 7j(\tt. 1 J. Miii-z 85 am

Burgvvci'k..

15. Y. flavofjattata K. , 1 d 3(). i., 1 5 0. 7.

Hi. A^ disHiKjaeiuhi, T^Tor. 1 5.

17. Y. arntalii ii.-Soli. I 5 2(1. 0.

18. Y. femoraUs Mor. 1 5.'

10. Y. forruglnida K. Alohrl'ac.h. 2(). fi.

25. Melecta Ltr., Traucrbicne.
1 . If. kidiiosa Scop. 2 d •

Kleinere Original-Mitteilungen.

Ziir Ijcbonswoise voii ^lyelophilus piitiperda L.

Es ist bekaimt, dM,B die im An fang

August aus .i])rou Pi'utstattou auskriochcndon
ludividuen dieser Art sicli in die bereits

v(irhoi/.ton Maitriebe dcr Ivicl'cr bis zinu

Miirk eiubohren, nm dann von hior aris den
Tricb in dcr Iliclitung gogon die Endknospe
anszulioldon; die belnllciion Maitriebe ver-

dorren und werdon vom Winde an dor

Einbohrstcile leiclit abirobrochen, so daO
man diosclljcn im Scptcmljer uutcr den

dcr KicCornstiininie

noch don TCiifor darin fiiidot, der erst im

Olvtubcr sich bchufs Anloirmi<r seiner I3rut-

stfitte in die Borlco

cinbohrt.

Dieser Marl<rr)lii-(^Ti!'ra.(.b der sonst nur
an riiius sUvcsbis L. beobachtut wirtb

zeigte sich im diosjahrigen Sommer im.

FiirstKch Liochtenstoin'schcn Park in Eisgrub
(Miihrcn) in ziomlir'h, ausgodchntor Weise
an den /.uhlreichcn hior befi,ndJiohen, etwa

bcfailcnen Kiefern Jiegen sieht und meist 80 bis 1 00 Jaliro alten Weymouthskiei'ern

/
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{Pmti.s Strohas L.) ; anf dieser Kiefernart

wiirde (licsor Schildling, tsoweit mir die

Litteratur znganglich ist, nocli mchi beob-

achtet, oder es wurde das Vuj-kummen bis

jetzfc tibersehc.n.

Eiuu aiidcro Beobaclitung, die eveutLioll

oin Mittel ?;um Eiiifangen dieses Kafers
ergeben kaiiii (die botroffendeii Vcrsucbe
sind von mir in diesem Jabre eingoleitet),

wiu-dc von mir im 01dA)bor 1897 gomacbt.
Aus Aiilni.) einer FestlictiluMt solb.e die Obsl,-

iiiul Gartenbauschule beflaggt vvorden, und
wiiren dazu scbwar?:£re1be ]i'a]iTion <2-cwalilh

worden. Diesolbon wurdoii am 15. Oktober,
einem -vviinnon luid snnnigen I'age, vorjnittagR

beluifs b'oiiiiguiig Im ScliuUioIo aul der b^rdc

ausgobroii-ot. Gcgeri Mil-t,ag wnrdo ich zn

dciihclbon gorufou mid sab, dal.i die "i-elbeii

Fahnonliall'teii mlt, /:dilb)sen Exemphiren von
Myelo'phihts piniperda bedeckt waren, und
daB immer nocb neue Scbaren zuflogen, sicb

auf dur Fabne niederbeOen nnd in den
Falten dorsclben vcrki-ochen. Ich sammelte
mit Hille dei' Schuler der Anstait dieselben

auf und erbeutete tiber 40 com derselben.

Das Schwiirmen dor Ival'er am Anstultsbofe

ware leicbt zu erklaron, da an einer Wand
der giuize aus Kiofurnscbeiten besLehende

[ b)l/vor-i'at aufgeschichl.eh war und dieser

wobl die Kiifer aulockLo. Eigentiimbch ist

nin; die anlockende Wirkung des gelbon

rabnunsioffos, auf welcbcJi sicb die Kafer
wie £:eblend('t. nicdrrlioBen. wabrend a.i n (ler

schvvarzen FabneubiiU'to nnr sehr wenige be-

nieilcbar wai'on.

Pruf. 11. Zimmermann (I^lisgrub, Miibren).

Wie (Iciu yerluii|»|»(^iii vor/ulKMigon isl,

toill, (las TToft, in, Bd. Ill d.u- ^Tlladncrten

8clniu'l,terlinii-n

Zclkclirlfl far .Kv.toui.olorjle'' beziiglicb dor

mit Ich kann das durt

Gosagte durcli cino iihnliclio B(M)ba.('lihui

a,n Fliogon bc-stiiXigon. Sell, mohrci'on Jahron

(V

boschaftige ich micli ml(". der Ziiclih von

Dii)terea. Da hiosige SclnncLLci-bagssammlcr

mir I'reundliclisl angostochone Ranpen und
Pnppcn /air A^(M-fiigung steiiten, so gingon
namunUich violo l^icliinarien boi mir a,us.

.i.jcldcr wai- a.bcr von diosen slots eino irrolio

Anzalil verkriippelt. Ich bielt aniangs mi-

.oclgnohe Brliandliiug fiir die Ursacbo dieser
b^rscheinung. Im November letzten .Tahrcs

wa.r dassclljo boi elnor Liiii; bis dabin nocb
nicbt bukanuten JJemoUcas-Art dor Fall. Am
Tage na,cb dinn Ausschliipfon dos ersLeu

verkriippoltun Exempbars wollto ich nnn die

o^

nocb besetzten Tdnncben aufeuchten; da,bei

wnrdo ancli das ansg(>ga.ngone Tier volb

sfcandig (Uu-clinilf]t. Kaum war this gesclieben,

b('ga,nnon sicli die h'Ifigolspit/oii zu meiner
Vorwuoderung zu strockeji unti orhiolten

vor mc.Inou Augon die junniaJo Form und
Groiie, willirend sonst Tiere, die sicb niclifc

am ersten Tago entAvi('k(!h, liatten, Kr(i[)pel

bbol)on.

S(Mt(bin"i lial)e i(;b shots die ausa'otranixonoji

Dipterou krai'tig bespritzb und kaum noch
bX'ompla.re mit verkriippolten Fliigoln or-

balten. Es ist dies aucb sebr erklailioh.

Avenn jnan beden1<t, daB die im Freien aus-

s(.'ldii
I

) louden Tacdiinarlon moistens duich

oino M.oos- orler Gra,sd<'('k(' Jiiiiduroblci-Ici^lK^u

und dabei von selbst die zu ibror Eut-

wickolnng notige Fcnchtigkeit ei'liaJtou.

Dr. r. Sack (OrrcnbacJi a. M.).

Srliildl.'iiisc i\\\{ ObsL
Dio Gobdir der Einsohleppung der San

Jose-Scbildkins beruht bekaniitli(;li vor-

wiogond auf ibror Eigenschai't. das Obst
selbst zu bolaJlon. Nacb don Ergebiiissou
dor Untorsuobungon I'risohen undgetrocknoten
a,merikanischon Obstes an der Station I'lir

Pfianzonschutz zu Hamburg scheinen das
die meisten amerikanischen Obst-Scliildlause

'/A\ tlnui. In groBoron Mougon, also wohl
rogolmiinig aul Obst sajigend

, wnrdon bis

jetzt gefuiidca:

1. Auf Apl'elu: Aspidiofiis prrnl.closus

Comstock, A. forhesl Jolnison, A. aii.cylas

Putnam, Chloiiaspi^ furfuras Fitrh.

2. Auf Bifnon: Asp. perniclosiis. Asp.

rapax Comstock.

-'b Aprikoscn: Asp. rapax.

G-elegeutlich nur anf das Obst selbst

zu golion
.^ sclioinon: II ijLllaspls pouioruin

Bote auf A|)f(>l und. Lecaniunt - Avteu auf

Apfel und Aprikoscn. Auoh die luitteb

meerischon Apfclsinen und Citroncn sind
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fast regelinn.Rii;- besohzb mit Mytilaspis

cUrlcola rackartl, 'ParUdorla ycnjumlii Coin-

shock. Es wlire niin liochst merkwiinlig,

wenn uiiseru droi OhsUja,iim-Schild.laaso:

A Himllotui^ os'freaeformis Curtis, Dia.'^ins fallax

ilurvath imd Alyllla.si /is pouiui-um'Bou.Ghe, v'lr,

anf unsor Ohst golien sollton.

Zur jetzlgen Obyt/^oit erscliclnt os Utitcr-

zoiclmotem angebracht, auf dioso Fragen

buizuwciscu und die in Obyt-Gcgcndon

wolmnnden iOntoniologen y.n bitten, ihr

Augumnerk anl' .BlLlLon- and Stiolgrubcn dcs

i

von uilr gemachtc Boobachtung

l5(M»hjuIilmi^eu an Wespcn.

Im AnscLluLi an dio von Prof. Kalluirincr

in No. 1(), S. 250, Bd. Ill der lUuslrlerlcu

Zeltsclirlft fur Ei/Joinologlc'^ gogob(siic Notiz

tiber die Frechhoit der- Wespen mochto aucl

ich eine

der Offentlichkeit nicbt entzieben. Ich saR

einst Ende Mai an meinojiL Ar})oitstIscho,

uniTiittelbar nobon dem gooffnetenPenster, als

ich cineCrabwcspo beniorkbo, die von driuif.ien

bereinfiog und im Innern eines Sclireibtisch-

kaytons durcli das ScldLLSScllocli ve.rsch.wand,

von wo sic nacii zwei bis droi Minnten ins

ITreui zuruokkclirto, nm nach ebensohuigor

%oit den FV^snch zii ei-neuern. Dies wieder-

bolte sich einigo Stundon lang viele Male.

Endlich schien die Wespe niit ihrcm Nost-

bau ini Kasten fortig zu soln; sle- bbeb

lilnger ans und kam en(Jli(;h mit oiner

groRen Eulenr:ui[n', zurilck , die sie mit

w:^ii,mtliclt6n seclis Roinon (U)r Lilngo nach

tnigtuid ebenlalls in den Bau tnig. Als

ich am Abend nach stundonhinger Abwesen-

heit zuriickkehrte, ' war das Schliissclloch

mit Sand zngemanert, wie os schien, erst

von ihnen zu vorspeisonden Obstos zu

richlen, ob sie da nicht die kicincn, dnnklon,

runden Schihlchen dor bciden orsLeren Arten

oder don gf(iR(H'on, l^onimaformig gebogonen

Schild der letztereu Art fiuden kunutun.

liirondors d:udvbar ware Unterzeichneter

denen, dio ihnen verdachiig erschcJnendo

GobiUio hviclit mit (h)r Apfolschale abhoben

und ihm. in oin Briel-Couvert eingeschlossen

zaschicken wiirden.

Dr. L. Reh, Hamburg, Frcihafen,

Stal;iori (ur Pflanzonschritz.

vor IcurzerZcit; denn dor Sand war ziimToil

noch feucht. Bei einer ioisen Boriihrung

zerbrach die Vermauorung; dodi ;im iiilchsten

Morgen erschion die Wospe nocli einnud,

uni ihron Bau zu inspizieren, und })ogiinn,

ala sie dio Z(!rstoi:-ung bemorkto, aofort dio

Autibossorung. IjoitU^r wui'de ich (hu'ch

oine langero Reise verhindert, dio weitere

Entwickelung zu Ijuobachton.

In diesem Jahro nun stand ich in einem

Giiri-en vor einem Rosenstooko, als luir das Ge-

})aron einer Grabwospe aufliel. Dioselbe

bewotrtu sich au[ uincr Blattroile, in der eine
i~)

groBoWicklerraupe hauste, auBerst sohnell bin

und her imd suchte mit ihrcm Stachel, den sie

wioderliolt durch die Blattvvandung bohrte,

dio Riuipo zum Vei-lassen ihrer Wohnung
zu zwingen, was ilir auch ondUch golang.

Di(; moi'lcwfirdigen Drehbewognngon der

VVospo hattu-u offenbar den Zvvock, beide

Ausg^nge der Rollo zu lieobachten, damit

die Beute nicht entwische. Kaum war

dioso zum Vorsohoin gekommon, als sich

dio Wespc auf sie sturzte und sie in der

geschilderten Weisc nach ihrem Neste

iliegend davontrug, nachdem sic durcli SLicho

l)etaid)t war.

In tliesem schelntoten Zustando land ich

oinmn.l anf einem Mooro in einom rnnden

Ei'dlocho droi bis vier zlemlich groBe Rau[)('n.

Boi dem zuerst bcschriobenon i^\dle

liel niir noch folgendos auf: Jcdosmal,

wenn die Wospe im Zimmor erschion,

erhob sich oino grof;ie, in der Niiho

sitzondo Klicgo, begleitete, libor der Wosjte

S(!hwirrcnd, dioso bis zum Schlusscl-

loche und setzte sich^ wenn diesolbe im

Kasten verschvvunden war, Libor das Loch,

so daB der Aftfn^ ribor den oboren Rand

dessolbon hinabragte und die Wospe bei

dor Riickkehr die b'Hoge beriihron muBto.

Ich mi.[Bte a-nnehmen, daB diose ilii/o Eior

an dor Wespe ablegto, odor a,rif den Moment
waj'tote, wo sic dies an dor horboigoscharfLon

Ra,upe thnn l^onnto. Boido Tiere waren

ubriirons so ausschliuiJlich mit ihrer Sacho

beschiiftigt, da,B sio sich durcli meine

unmittolbare Nilho in keiner Woiso sioron

lioBon. Diu'di dioso Mitteihing wird das,

was Taschcnborg in Brohms Tici-hsben IX.,

S. •'00 iibor AwnioiUdla HalmloHa boriclitot,

bostiltigt und erwoitort.

Ludw. Sorhagcn (Hamburg).
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Nostbitii vom Hcmhcx rosirata.

Im .liili errea'icii nnter don. iu den Diineii
^o

dcs Iu(^si'>otl Oj^fiscostrandes scliwilniioiirloii

.VhiliiiiMus, EpeolitSf Crahro, Mellinus, Slells,

Coelloxys 1 1 ti (1 den Hcho n on Oli rys Is, ITcilycl) rum,

ruUlans, Sltlbtini und andoron llymonopteren

die iin riisc-ndcn l^''hig(^ niit lautom Summon
umhcrflio^^endcn, staLLliclien Bciiibex rosirdla

moine Aul'inerlvHajnlcoIt. Zur Ecohachlrnng

xxuiBks ina,n jedoch Tage mit bellem, warmem
SoniKMisclioin answllhlon; bei triibem Wettor

Wail riicli koiu Tier sehen. Die Woibclien

konnto ioh oftor bclni Nestbau booba,oliton,

wie sic trotz dos losen, immer "wiedor iiacb-

fnllondon Flngsandes ihre Tjocher gruben

und den Sand, sicli rlickwart^s bewegend,

iTiit ilu'on kraflJgen Vorderbeinen hintor isich

warl'on. SIo waren mit groOem Eii'er und
fast norv6sor TTa,st boi dioser Arb(>i.t nnd

gaben, wonn hio an fester sit/end.c StuIncLon

imr] dorgl. kaincn, in derErrogiing wiitendo,

zis(;liendo T{>no von sicli.
A

Pio Tiolu-on lioiren etwa 20 cm lanir flach
fn ti

ijiiter der Oborllacbu und biogon orst daun

Hcbriig seitlich (meist rechts) bis V^ ni mvoli

unton ab. Es itit yehr schwer, die Eolire

bis 'AW V^mlo, vm vorfoliron, da dor lose Sand

helm Nao]iu'!'ab(;n nachlallt inid eine gonano

"noobafihtunij," .fast nnmoHIoh ma,('.liL Am
Endo der Jiolu'o fand Ioh am 21. August die

|)lnm])o, 2^/2 cm in dor Tjitngo und (),S cm

iui Umfange messcndo, beinwoiBe Larve.

Am EIngango dor T?.oliro lagen nusgosogen,

das Sauglocli meist am Hinterleibsende,

3 Jichphll/us trlvUtains, S JTelopli lias peit-

duUis und 1 Syllogaisl-er itrhana. Das
"Woil-)olion ^0(r, wjihrond ich vor dom ISFest

saB, hastig fort, um nach zwoi Miuuton mit

Qmer l^Jchin myia tesselata, die sie, fest an iliro

Brust gudriickt, mit den Beinon umklammcrt
hiolt, znriickzukehren ; sio verscliwaiid

mit ilirer BeuLu solort in der E-ohre. loIi

versu elite daxanf^ das Weibckeii vai ver-

suheuclien; es umllog mich jedocli niir im
ongen Kroiso, nm immer wieder zu ihrera

Nest zuriickzulvokron. Naclidem ich die

Larve heransiionommon hatte und das Nest

verschuttet war, fuhr sio nucli I'ort, eilrig

den Sand fortzusohafPen und nach dem Ein-

gang zu suchen. Die Larve, die icli in

oinom 01:t,srolirohen mit nach Hause o-o-
^.

nommen hatte, versclimahto die vorgolegton

Fliegen und war lioroits am niichsten Tage
oiugeg!ui,i;'on.

AniTa.llond ist es, daB ich den schonon

Schmarotzcr von Bcnihex tarsala, die Chry-

sido Paruopes carnea, hier nooh nicht anf-

gofuudon habe. Ich iing donsolbcji vor

Jahren unwoit Wildonhain bei Mockrohna
in AnhidL, wo er nicht solton war.

M. P. Riodol (Riigonwalde, Ostseo).

V(Mliangiiiig oiiior lluinmcl-Koiiigiii irsii eiiuM* Uroliiir.

Am 2. Soptombor d. Js. bei hori'iichem

Wottor horte Ic^h pl()tzll('h, im Gaiio.n sitizond,

oin starltes Gcsinuuui; vor mir auC dom Erd-
bodon l)emerl?te i(;li alsbald oin. Mooshumuu^k
Paar (BonihuH WMseorwin), iunig miteinandor

versolilinigon. Einon Augonblick lag da,s

Piirchen ganz ruhig, dunn suchto sich dio-

„T\r)nigin" von ilirom Liobliaber loszui.-oif.^on.

Ich miihte mich zwar, beide moglichst sclmell

Ciir die Sai.nndung im TIulo nach TTauso zu

tragen, doch golang es der „Konigin" unter-

vvogs, sich zu befreien niui davon zu fliegen;

die „Drohne" dagegen krabbolte noch oine

Z{.',iti hiug. d:i.nn voroiuh't(; sio. Dor ganze Vor-

i;:ing niochte etwa funl" Minuton gedauort

lial)(^n.

H. Theon (Soby boi Holzdorf, Schk^>swig).

Litteratur-Referate.
Die Herren Verlcger und Autoren von einzeln odcr in Zeitschriften crscheinenden einschlagigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.
. ^
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Kirkliiiid, A. Tk: Tlie work Jig.-iiiist ilie (i.ypsy Moili ISlfT. In: Tw(>nty-(M*ght Annual

.RcjiorL of th(^ ]^]nt.o.niologica,l Sucici-y of Outario. '08, p. .'l-l .'U).

Die No. 1 7, Bd. Til dei^/Ilhtstrierten X('lts('Ji/rifl Ocneria (lispar L
, in Noi'claraeril<a. In d(u'

filr Enf&mologjc'' brachte in oinom Kofcrato uns jotzt vorliegenden Abhandlung bcrichtot
dio Icurz gefal.ite Geschichte des Auftrotons dor Verfassor fiber die Anstrengungon, die im
der Gypsi/ moth oder dos Schwammspinnors, Jnhre 18!)7 g(^macht worden sind, um den
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Schiidling zu bekampfen. Von don fi'tr das
^cnannte Jahr verUui^ton 200 000 Dollars
kouiitcn iiur 150 000 Dollars bewilligt wei"dcu.
Eiue groBe Anzahl Manner war ini zoitigen

Fruhjalir damiL bo.schafligt, dieim vergangeiuui
Jahre abgelcgicn Eicr zu vernicliLcu; ilbof

(LUC IMillion Eineyter wurdon zerytoi't, von
dujien jcdos 300 bis 500 Eicr cntliiclt, 300 Acres
(^ tibcr 120 Ilcktar) AValdland warden so
sorgfaltig gereinigt, die Aste boscbniLlon,
dcr Bodcn gediiLibcrt und aller Abfall und
Uiirat verhrarint. Die trulzdcm nocb in Meuge
;iiihScblLi[)rcjidcn jiiugcn I-i;uipon vvurden' durch
Bcsprengen dcs Laubcs mlL arsensaurcni Dlci
zu vernuditcn gcsuc])t, (ind es ist berecbnet
wordcn, dali hicrdiircb (JO bis SO'^/o der Raujjon
zu Grundc gegaiigen sind. Die SLilinnie uud
Zwcigc wurden mit %cugstroiPcn lunwlckolt,
dauiit die Raupcii sicli daiuntcr vorpuppeji
sollten, abor ein grol^cr Teil dcr Flaupcn blieb

iji doi\ Z\vcig>,2)i(,zcii sitzon, da sic dortinfolgc
dcs durcli den V!(d('ii Kcgcti ii[)plg vvuclioiMidon

Laubcs gciii'igond Hcbutz und S<'li;i,tton r;i.n<lcn.

Dadurcb wiirdo d;i,s kostspi'dige Verfabrcn
iiollg, die Wipfel der Bflunic zu bcstclgcn
und dort. die Bcspi-ongungcn auszufi'duHm,

resp. die TlaM])<Mi mit der lT;nid zu tot(U'i. Als
die Zeit der ilciCe herbeikani, krocben doch
iiocli vi<d(i "R,a,uj)on herab, die naturlicli a.ucli

vernicbtet wurden, und so gclang es, unter

den Ticrcn tucliLig aulzuj-auin.cn, Mit dicser

Arbeit waren den gan/.cii Somraer bindurch

3G(i Manner Ini Walde bescbiiftigt. Sobabl

an Ilerbste das Laub zu fallen })0gann, wurdt^

niit dem Aufsuclicn der Ein(\ster wieder
bcgonnon. Auf diese Weise ist di(i Ver-

brcitung inid Vcrjiicbrung des Scb\va,nini-

spinners in Schranlven gcballeii wordcn, und
an den auLicrstcn Grenzcn des Verbreitungs-

bezirkes gelang es, das Tnsokt ganz auszu-

rotten. Uberbaupt scheint es, als ob das Tier

nicbt mcbr in so groRer Zabl auflritt wi(!

IViiher; wiibrcud z. B. in cltiom WaJde bei

Brooklino bSOH n^K^i gegcn 15 000 Raiqicn

gelotct worden AvartMi , zJiblte man In dem
Bcricblsjabre nur 191. Dag<'.gen ba,t ibre

Zab] in dem C(Miiruin der Innzicrten (iegend,

so bei Maiden, zugenommen.
Kirkland v(;rla.ngt, da,B glcicb fiir elnigo

-Tabre eine besthnnite, niclit zti gcringn

Sunnno l)ewllligt wcrdc, um gcgen den
Scbadling mit Ertolg voi-gehen zu konncn;
ciii l)esond(>,r(^s Augenmerk ist' darauf zu

riidit(^n, (bi,f/) der Scbwa-tunispiiiner sicb nieht

weiter verbi'citet, desvvegon sollte der Ha,npt~

toil der Suninie an den Grenzon des Ver-

bi-oitungsbcziikcs znr Verwendung " kommen.
Signi. Scbenkling (Hamburg).

DobeiKM-k, Di. A. En ib<n v.: J)io Rau|»»'ii <lcr rji;;raUcr, ScliwiirnKM' uud SpiniMM'

»les iiii((<'l(MiropiiisclnMi Fjmmkmi - ii!obi('l(vs. Stuttgart, 08. Veriag von Eugeii

Ubjicr. 1 Band mit Jiegisf.(U-. S. 1 200. Mit 96 in don Te.xt ^' lru(d;ten

Atibiblungen.

Ein gedlcgenes ujid ausfubrbVdi a,usge-

arl)ei teles VVerk, dijsscii Ilauplzwiiek , die

Haaipcn analytiscb zu bearbelLcn, in bisbcr
nocb nicbt erzicllcuj Mal.5e eri'tucht wurden ist.

Von giuppierendcn Rjuipenbcarbeitungcn
siud dem Verfasser nur zvvci bekaunl: ge-

wordcn. Scliirfcimtiller xmd Denis orduelen in

dem als W.V. bokannten, 1776 crscliIcucneriVer-

zeiclinis dcr Schmettcrllnge dcrWienei- Gogend
die ibnen bokannten TIaupen in SI naaneiitludi

bezelcbn(^t(! Gi-uppcn, und ferniu' bat Dr. L.

laser (1863) in seiner hessiscb-i-beinlscben

Falterl'auna eine Gruppierung der IIa,iipcn in

a,bnlicb(sr Weise voi-genoininen.

Anscb(;in(!nd den Anwfnsnngen Speyers
folgeiid , woleb Ictztercr die Raiipcn in

JCla.tniiicrl'iiBcr (sey)iicoronail) und IvranzfuBcr

(coronxttl) gclellt ba,t, nlnnnt dcr A'crfa-sscr

folgende Klassiiikation an:
Sr.iiiicorona ten Coroiid. Icih Acronaten

(Kbunmerfi'd-ier). (KranzHiLier), (KlebfuBor),
Klein falter. Cochliopodac

Das ganze l-iau[)cnlicer wird von dem
Verfassei- J)acli der Form der BauchiuRe in

zvvei na,turliche Giaippon, in die KranzfiiRer
oder Stfitzri'iller (Curonaten) und Halbkranz-
oder KlammerfuBer (Semlcoronaten), zerlegt.

Urn diesen Gegensatz zwdscben Kranz- und
Klammerfi'd.ion zu Iconnzeicbnon, sol bemerkt,
da,B die K lammerfiiRe, Baucbfi'iRo mit lappiger,

beweirlieber und zwar in der IJlmrsrichtrme:

unbowcgllcbe Solilo

der liaupe faUbarer Soble, zuni Unifasscn
eines Gogenstandes elngeavlcbtet und an den
Sclten del' Soldc; mit riickwarts gekriln)n.itiui

llakcben vorselien sind, wabrend die Krauz-
I'iiOc zum Umfasscn von Gesrejistajulen nicbt

geeignote, rings um db?

niit Hiikcbcn vci'sebeno BauchtViBc da,i-st(dl('n.

Alle ]vl('infalt(n-raupcn besitzini , sofern sic

iibci-b;uij)t befnl.U: sind," Kra,n/(Ti(.ie. Von den
Gi'ol.iia,U,erra.uj)en dagegiwi ist die uberw iegend

e

M(dn-zald klanuncrffiliig. N\ir cinig(;, den
Klein falt(UTaiipen naliostehende Eulcnra,ujtcn,

sowie di(! in den Xvlotroi)ben zusainmeu-
gefif.Uon, im Innern von Pflanzen b'^beitdcn

Sesiiden und Cossiden, Coi-ner die Sa,(d<tr;igor

b(!sil,zen, obwobl zu den GroHraupfUi gidiTti-ig,

dcnnocdi Kra,nzfiif,?e. Es wci'dcn aber die

Ictztgenannten, dieX vlotropben und Psycbiden
nebst den Pbyrididen unrl Zygai'iilden , zu
der Su[iei'fami!ie Tineidcs (Gi-ote) ger(^cbnot.

Ma(.^gebend sliul der Bn.u der Puppe- und das
Verhalten der letzteren, sowie der Adcu'verlauf
des Tniago.

Nim ist (\s cbarak'teristiseb i'Dv ^^\^) IJaujxm,

web'lio eine vcrborgene Lebens-wcis(^ fiihron,

daB bei ibnen die Ililkc'ben der BauchftiBe
Ali(nn dl(^ses M(M'1v-

mal ist nicht maBgebend i'\^r einlge liobere

Eormen, welcbe scbeinbar eine verborgcuio
Lebensweise wieder angeTn)mm0n haben.
Nacb Dyar liaben die Baucbfiil.ie der Platy-

kreisformig gestellt sind.

••'i.**
>V4U^L
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pterygiden kranzfonnip: pjestellte Hakclion

wio'bei d(^n 'J 'ineidrs, ^edoch mit dovn Unter-

schiede, daB die Hakcheu <le.r iiuUeren FuLS-

hali'te voTi denen der inneren verschiedeu sind.

Es liegt die Vermutung nalie, daii dlese

Struktnr sekundarerweise erworbou ist.
_

Bei der Anordiu,m,i»- der Fa,railiuii liimmt

der Verfassor die altei-o Eiuteilunp; au nud
liefert dabei analytisolio Tabelleii zur Be-

stimiiiuiig dor llavipen. Abgetehen davon,

daB del* VerfasFer von den neueren pliylo-

genetischon Prin/ipien Abstand genommen

liat, ist das ganzc Wcik z\i ruhmen, niclit

nur als oiu origiualoi" Beitrag zu deia Gegen-
yLnudo, hondern audi als praktischer Weg-
weiser zur Bestimmung der Raupen. Die
Schadlinge uuter don Raupen und deren
Bekanipi'ung vvorden bosondois boi'uckaiohtigt,

no da[3 das Buck oiuon gcwissen AVort fi'ir don
LanUvvirt und Forstmann hat Im AuLiorou
enlsprioht d;is Buch den Anlbrdoruugen dor
Neuzolt;..

Prof. A. Radcliffe Grote (Hildcshcim).

()ii(lo)iian,s, Dr. J. Th.: (hrr dc rtMliictie, wolke do vroiivvolijke geslarlilsorginmi

(HMl(M'i;'<*tiiii. Tn: N"odorl. Diei-k. Vorooniging, 'OG.

Ruckengefafie. Vuu liiiern war also in diescn
Kirolu-en, auch nachdem sie gefarbt waren,
keine Spur zu entde^ken.

An obigo Mitteilung knijpi'i, der Verfasser
noch einige Beuiorkungon iiber die bekannte
Tliatsache, da, 1.1 die noeh iraliorbstschlupronden
Wei bell en von Ach. atropos L. und einiger
anderer Spliingiden. wenigstens im nordwest-
liclien Teil Furopas, nur unentvvickolte Eier
eiiLhaltou. Der Verfasser hat viele solcher
Exemplare untersucht und kann dies nur
bestatigen. Nur einnial fand er einigo wenigo
groBe Eier b(u einem Weibchon von Ach.
atropos nobst vielen Hunderteu sehr kloiner.

Die Gcschlochtsoi-gane raannlicher Herbs t-

Exempl.'ire zeigten sich reoht gut entwickelt;

vasa (Icfcrentin, vesleidae seniinales und ductus

ejacuhI tortus waren vol! Sperinatozoen.

Es zeigt sich also, daB bei den llybriden
(wo die Miinnchen gewohnlich im stande sind,

die Weibchon einei" der beiden Stammarten
7Ai belVuchten) ebensowohl als bei den sich

im nordwestlichen Telle Euvopas (im Ilerbst)

entwickelnden Exemplaren der mehr im Suden
sich zu Hause iindouden Aclb. atropos die

Geschlechtsorgane der ,5 (^ dor Reduktion
viol weniger obllegen als die\jonigen dor Q ^.

Merkwurdig isb es, daB oin \\n voi-igen

Sommer von mir uatorsuchtos c^^ von Ach,.

atropos. das in geschiUzter Lage (iVosLi'roi)

iiberwiuLort ha,tte, ebeni'aJls nur sclir kloine

Eier aufwies. Die Y\rL g(dioit bol una in

Holla,nd g(jwiB niolil zu den sich hier fort-

pllanzenden Arten Luid muB sich imuier aul's

neu(^ von Si'tden her erganzen.

Dr. J. Th. Oudonians ( Aiitwer]>en).

dor Lo[»id<»i>l(M'ji . .

Wio boka.nnt, sind TTybriden nnter sich

(d. h. natfirlich die auf gloicho VVeise gobildeten

Hybridon) unfruchtbar, auch bisweilen, wenn
si(^ iiiit oinei' ilirer Stammarton znriick'gokreuzt

werden. Fiir Lopido]')tcren hat os sicli durch

Sta,iidruB' Vorsuohe horausgostollt, daB dort

mannlicho Hybridon boi Zun'ickkreuzuiig niit

einer dor Sta,inuia,rl.en gewi^hnliob Avohl, weib-

liche dagogen bei elnor solchen Zuriickkreuzung
^^cwolinlich nicht frnolitbar sind. E!ru'g(Mnal

sind solcho woibliche Hybridon anatomisch
imtersucht, nnd l<onnte man darin keine Eier

aufiindon. Der Verfasser erhielt nun im
Fruhjahi- 1896 von Dr. StandfuB in Zurich

2 Q Puppen der llybndo Saturnia, -
,

—
zur Untorsuchung. Diese gait nauiontlich dor

Frage, bis zu wolchen Untertoilon dor Go-

sclilechtsorgajie sich die Reduktion or-

streokte.

Es hat sich ge^eigt,

Exemplaren die Reduktion nur die Ovaria,l-

roliron beeinfluBthktte; die weitercn Abschnitte
nobst Nebendruson waren normal. Wiihrend
mill oine normale Ovarialrobre [)erlschnur-

lorniig erschoint, wobei die Anschvvolluiig(^n

die Eier ouLhalten, und weitorhin, wo sich di(;

wenig entwickolLon Eier bohnden, allmalilicb

diiuMor wird, fand niaji boi dcji Hybridon
erst einen ungelilhr 2 cm Ian gen, zionillch

gerilumigoii, hieren Abschnitt, welclior ge-

s(ddossen (blind) endete, wcuIgsLons ktune

Offnung untorschoidon lioB. Welterbin sofzte

jede Rub re sich fort m oinen haardunnen.
solid crschoinendon Strang von anseluili(;luM-

Liinge. Die Strange endoten, gonaii wie
norinalo Eirohron-EndfVdon, in d<'r Niibo i\i}v

daB boi beiden

IjmioI, Cbath's: Kjipporls dos jininijiiiv my niKHopliilos jivof los r<nirniis. Linionts.

'97. 01) S.citon.

In obig(U' Schrift ba,t sich Janet die Auf-

ga.bi^ gest(dlt, alle joiio Arthropodon - denn
solcho sind ea fast ausschlioBlich — systema-
tisch goordnc^t zvi behandoln, die Beziehungou
zu den Ainoisen unterhalten. /unilchst

doHniort or den Begriif „amoisenfrouudlich",

indom er sn,gt: „Ameisenlrouiido sind iuir die

Tiere, die (aus irgond oinem Grundo) die

Gesolls(diaft der Anioisen wirklich aufsuchon

und a-us elgenem Antriob in diM^on Nestern
lobon". Alsdanii ziiblt or die Boziehungon
auf, die zwiscluMi inyrmekoiiliilen Tioron und
Iliren VV^irten ) bostehon, nonnt sie Para-

si t Is nius,Pb(iro.si(', My rmekokl opt i(%Syneclit]-ie,
Synookio und Myrmokoxoiiio und crklilrt. sio.

*) .Tanot fiiHt tins Wnrt „lintG" In (ll(>s('in Slrni

anl', iiiclifc als „Qast".
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Ea verstolit sich von selbst, cUl.l nicht alle

Ameisenfreande nur einer dioser Kategorien
zuzuziihlen siud: eine Art kann sehr wohl
meliiore der oben geiiannteix iJoziolmngGn
untorhalten.

Nacli oiiieai kurzon goscliicliLlichen Uiu^k-
blick wendet sicli dor Vorfaaser dor Auf-
ziXbluna; dor Anieisongaste zu; or bespricht
nacbeinander die Nematodon, laopodon etc.,

^ehb alsdann zu deu InsokLeii iibor und iubrt
irouido und oigoue Beobachtungen an. Bo-
Houdors auaiuliriich bcijaudcU er die niyriae-
kopbilcu Coleopteren. Wieviel die Wisaon-
acbaPt, f^erade auf dieseni Cobiot In doa IcLzton
funizig Jabren geleisLot hat, erliollt aus der
Tbatsacbe, da(i Mark el in den vierziger
Jabren nicht gauz 300 niynnekopbile Coleo-
pteren -Species kannte, wahrend Wasmann
(1S9 etvvii, lOUO .solcbo Kai'eraitea a.ufzablt.

Im 2. Teil der auBorordentlich anregenden
Soliiit't boapricht Janet die einzelueu oben
genannton ,,categories de rapports".

Uuter den Amelsenfeinden nininit die ge-
meine Jvrute (B'ttbo vulgaris Laur.) eine dor
erRteii Stellen ein: Ini Magen iiud ilen Ein-
gowolden eiiior solchen fand dor Verfassei-
auBer vielott ;i,nderen otwa 1 1^0 Exemplare
von LasliiH n'ujcr.

Foes, .: IJergmiiniis-Fiiii(I scKciuu' Art.

Der Verfassei- bericbtet von einer ver-
steinerton I>ionen"vvabe. Dieselbe hat bei der
Scbichtenstorung des sie einscblieBiniden
Gesteins gleicbialls eine Formveranderimg
ei'litten und ist keg(dformig geworden; ibre
Grundllache weist 45 Drohncnzellen auf. Die
L'.;i,ndzellen baben gonngoro Hohe; rnit Aus-
nabmo von dreien, die ein wenig vorschoben
sind, ist die l^^orm silmtlicber regelrecbt; vier
entbaiten bis auf halbo Hohe milchweiBe
Ausfiilbingsmasse und sind -74 bis ^/^ ver-
dockolt, schneeweiB, ohne Grlanz. Einige sind
gleicherweise verdeck(dt, doch unter der \'er-

deckolung sind die Zellen leer. Der Mantel

Liiiiger, Prof. : „l>ii.s (1111 <les IJioinviiNlieli

Das Bienengift, welchea man bisher fur

reine Ameisensanre bielt, ist noiiorlicli von
dem Verfasser gonauor untersucht worden,
und OS hat sich ergebcn, daB noben der
Ameisensauve noch ein gifriges Agens von
der Natur eines Alkaloids vorhanden ist,

weh'Jios beini Kochen weder gerinnt, norb
z(ir-stoi-t wird und selbst bei hundertfacher
Verdi'mnung mit Wasser die Aiigenbindob.'iut

der Xaninchen hoftig roizt und entzi"m(l(it, in

Nachdem Janot die Kllmpfo der Ainoisen
und ihre „Nachahmung" durcb einige Artbro-
poden erwahnt, schlieBt er mit einem Kiick-
blick auf seine Gesaratdarstellung und kommt
zu dem Resultat: Das Bedlirlnis von Schutz
odor Warme oder Nab rung oder von alien
dreien zugioich veranlaBt die Ameisenfrounde,
ihi-e Wirte aufznsuchen. Hervorragonde
l^'ig((nschaften der Amoisen - Vereiniginigon
siud Ziihigkoit und Mat, welcho durcb die vor-
ti-o(l'liclie Beschafrenhoit ihrer Angriffri- iind

Vertoidigungsworkzouge unterstutzt werden;
biorzu kommen das Gefiilil der SicJierheit, die
ihnen ihre versteckten Wobnungen gewilbron,
und eine sehr weitgehende Toilung der Ai-l)eit.

Alle <lieso Umstande, deren ZusammentrefCen
I'iir die Ameise sehr giinstig ist, lassnn es
erkJiirlich erscbelnen, daB sich einersoits so
viele Tierarten zu ihnon hingezogen fulilen,

urn die Vorleiie ihrer Wirte mitziigenitiBen,
wahrend anderorseits die Ameisen die An-
wesenheit der Eremden nicht nur voriibej--

goliend dulden, soiidern sie zu einer dauern-
don zu machen trachteu, indem sie ilire Gjiste
hegon und bescliutzen.

Ein auslululicbes, chronologisch geord-
iiotes AuborenvorzeieJuiia beendet die wert-
volle SchrifL. Dr. Jv. Manger (Nlirnberg).

In: „Luipzigor Bloncn-Zoitung". ? '<.)8.

d(!S Kegels gloicbt auB(!rlic.b v\m^.v nicht aJlzu-
fest znsn.mmongoballton, jungon W;iho, so daB
Mitt:(dwandspnren und Zoll(!niriiig,ska,iite,n sicb
nocb gonau verfolgon lassen.

0})erfl;i,cblich benrteill;, konntonia,n glauben,
es sei Milcbquarz. Da,s spocihsche Gevvicht
ist unter dem des Qiiai-z(>s; die Stniktur
bhlttorig. Die cbemiscbe Zusn,nnni;nsotzung
bat der Vcrf:isser nicht festgostellt, well bei
der sehr groBon TTilrto groBo Sprodigkoit
wabrscheinlicb ist und es doch zu scba,de
ware, das Ganze zu zerstSren.

M. r. niedel (lUigeuwaldo, Ostsee).

es." V Wien, '98.

etwas groB(u-or Menge bei Einsprltzungon in
A<k;rn oder in das Bauchfell don. Tod von
Kaninclien und sogar von Hunden lierboj-

fOhrt. Bei den ITunden wirkte es dann ganz
ilhnlicb wie Viperngift. Die verclnzelton
Todesfalle , die man boini Menschon infolge
von BionensLichen beob;icbtot hat, werden auf
Idio.syn -T v; i.s 1 01 1 zur ij (ucg(.i fi'd i rt.

Dj-. Ernst Krause (EberswaJde).

Uordjui, St.: \h\v ScJiinottorling uls Spci.Se. In: Eovartani Lapok, IV., p. 199.

gereichte Milch unberuhrt. Ihr Besitzer liatteIin Garten eines Bekannten fing Verfasser
1897 zahlreiche Weidenschvvarmer an Tabak-
blLiten, welche sie alien anderen vorziehen.
Beim Fange stollte sich audi die Ivatze des
Hauses oin, welche nach manch vergeblichcm
Versuche endlich ein groBea Exemplar er-

haachte und dasselbe audi alsbald vorzohrto.
Es bekaui ihr sehr Ubel. Andern Tages war
die Katze redit krank und lieB die ihr

das Tier recht lieb und gab ihm Schwefelblute
und Antimon zum Abluhren ein. Das balf
ein wenig, trotzdem aber erbolte sich die
Katze nur sehr langaain. Binnen vier Tagon
war sie sehr abgomagert, und noch heute, ,

nach einem Jahre, geht sie, trotz bester
Pflege, gleich einem Schemen elnber.

L. V. Aigner-Abafi (Budapest).
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Hi'iMldin, G.: iremipicnMi. Hamburger MagcUuiciisische Smunu^lrcise. 30 Soil.cn, 1 Ta.fel.

PLimbiiro;, L. Frloderichsen. & Co. '97.

Die Hemipteren-Ausbeute jener Sammel-
reise verteilt sich auf If) Arten, von denen
(Iroi neu slnd; eine vierte wnrde in einer

neuen Variotat aiig('f,r()ffo!i. Fi'ir /Avei Arten

nuiLUon ncuo Oiittuiigou :ui.%('slollt worden,

nntcr vvolclion Vdor'idhini (TT(ui/.iii,oniorum nov.

.spce.) wegcu ilirci- g;i,iiz isoliorten Stolbmg von
boyundoriMii Tiil",(Mx;sye 1st; sle crsclioint als

Reprilseiilaiit oinor n(Mion Kaniilio, Peloridiidnr.

ITticropterorum.

Dtvr g(>s('1i;i,l,zl:c Verfasser glcbt zuersfc oino.

^us;uniiionst,olliing dor gosn.nimolten Formon
iHibsl, ilii'on Bescbreibungcn, nnd woitoren sich

daran Hcb liol.lcndon Erurl orungon; er f'ii,i;-(,

ziiglclc.h die Di;igtu)sen droior von Prof. Berg
ill Si'id-PataiTonion

an. Till T(nl II briiigt dersolbe
'i'o Cm u 1 11 or n ener A rten

dnnn eino

iibersicht iibcr die siinitlichen im Mngeb
baonsiydien Gcbi(^t, ii:i,clig(^\vi(iscnon Arton, mit,

der betrefrcndon Litteratur, derAng-;il)e

Synonymie Tind der geogr;4)hischen Ver-
breitung. An diesen Abschnitt reiht sicli eine

Skizze liber die geogi-apliischen Be/.iehungcn
der bebandelten Homipteren - Fauna, deren
solir interessantc Ansiuhrungen durchaus
vveibere Beachtung verdienen. So vermag
dor Veri'n.RRcr dio eigentumbchen Verbreitungs-
IOr,sr,b(Mniingen der iSabl'amilie Acanthh'iomini

nur bofVi(Mbgond zu erklaren durch die An-
nahnio eines I'riibisron Landzusamnaenhanges
zwisohen Anstralien nnd dem subantarktischen
Amerika, ihror antarktischen Urboimat.

Das Litteratur - Verzeichnis weist 15

Publikationon von Si)inola-Blanchard, Stiil,

Signoret, Walker,, Berg, Letbierry - Severin

nach; die Tal'el liofert in vorziiglicber 2ieicb-

rvung Habitus-Darstellungcn und solcbe ein-

zehier Korperorgane von 11 Arton.

Dr. Cbr. SclirOder (Itzeboe-Sudo).
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Original -Mitteilungen.
Die Herren Autoren sind fiir den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich und wollen

alles PersOnliche vermcidcn.

Zur Lebensweise des Hummelkafers, Emus hirtus L.

Von 11. Fi'ics«, Tmisbnick.

Seit olnlgon Jaln'cn beob;u'libcte icli bier

boi Innsbruck don so priicbbig stahlbluix

f^-elarbfccii nnd lan£>: loldo-nlb bchaarten

Pluintnulkilt'or (Emus Jdrtas L.), niclit .solten

im .Tnni an i'riscbem Kubdiinger, wie er z. B.

in dom VororLe Hotting aus den YiebsUillen

hinniisgeschafft und davor in groBerer Masse
angubauft wird. Das orste Exemplar faud

ich am 8. .Tnni 180S (also nacb oiiiem sp;lton

Priibjabr), das loLzte am 10. Juli auf dom
Patscber Kofel (2000 m) fliegond.

Loi triiliem, aber docb warmem Wetter
iindet man die Tierclien einzeln an besa^^ten

Mistbaufen laufciid, bei bollum und warmem
Sonnonscbein dagegen fliegend von Mist-

baufen VAX Mistbaufen. IJntor Ict/teren Um-
sf-jindon gobt der Fang am einfachsten vor

sicb, wcnn man rubig an cinom

Platz wartot und die zufiiegenden abfiingt.

Kami man die ^rioro ulclit im Fluge mit

dem Netz erba,schen, so muB man schon

sebr W\\\k l)oun Kiedersotzen der Kiifcr zu-

groiten, da sie sicb sobr scbnell in die Tioi'o

bogobcn und dann gewobnlicli audi vcrloren

nalmion sie die letzteren begierig, wenn zer-

druckt, docb stets sab icb sie nur iecken —
nie kauou! —

Das Weibcben wurde gleicb am erslen

Tago zu wiederboltou Mai en und abwechselnd
von den beidon Manncben begattot; die

Copulationsdauer betrug 3—5 Minuten. Aucb
eine Art von Kampf land bei den beiden
Milnncbcn statt, indem sie sicli mIt lliren

langen Kiefern zu packen sucbten, docb
rJlumte immer bald der kleinere das Fold.

Auf diese Art erkannte icb leicbt das (S ,

das einen viel groBeren Kopf und liingore

Mandibel als das Weibclien .bat ; der Kopf
ist deutlicb breiter als das Halsscbild, ferner

sind an den Ilinterbeinen die Trocbanteren

in einen langon, breiten imd stumpfen Dorn
ausgozogou, wclcbe Verlangcruug die ticfe

Ausrandung an der Basis der l^n.ntigen und
cl^was verdickt(>n Scbonkcl verdeckt; aucb

sind die Vordertarsen viel stiirker verbreitert

als bcim Weibcben.
Als Scbutzwalfe verwendet der

Humuiclkafer auBor seinen Mandibeln (was

sind; denn man ka.nn ibnen beim besten ge'wobnlicb sehr gefabrlicb und abscbreckend
Willen nicbt i;-enufi:end scbnell In so un- aussiolit) nocli durch Hervorstulpen einen

2—3 mm langen, orangoroten Hautzapfen "^O

j'odciseits am secbstcn Segment, die eine

rotgclbe, stark duftende Fliissigkeit ab-

sondern.

giinstigcn

sicberer und scbmutziiror Tlnterlaire foliron.

()f(- lial)eu juir aucb intclligentere Buben
(lor Durijugend gegen Entgelt die letztere

Arbeit ]nit Erfolg abgenommon; nur wird
daboL manchea Objekt etwas zu stark

gedriiclct uiul besiidelt, so daB man nur
lobend fa,ngon lassen ka,nu, um die Tiere

na.cblusr im Kilfig si(;li selbst wioder ber-

rlcbten lassen zu konnen.

Aiieli boi tn'ibcm Wetter, wo sic nicbt

auffliegen, logon sie ibro Scbeu nicbt ab
uud gobeii b(u ATin:llicrung des Monscbon
sofort in <]io Mistballen. Selbst die lebond

mit nacb TTausc gcuomnienen Stiicko (1 $ ,

2 cS) blieben wiibrond dor vicrtiigigon Ge-
fan-ionscbaft dlc^solbon fiircbtsauien Gcsellon.

Gei'uttert babe ich sie mit Zuckerstaub,

Znckorsirup und mit totcn Uanpen; na,iiientliob

Letztere farbt die Fingcrspitzen

und Nilgol intensiv braungclb und liiBt

sicli nur sebr scliwor entfcrncn (Blutlaugon-

salzKisung); Wasser und Selfe baben Iva.um

eine Pllnwirkung auf die so verfai'bto Ilaut.

DaB dioser Kiifcr itd'oinfo seiner lauiron

wwil starkon. iiobbndbcn BeljaaruuL^ erne

groBo Abnlicbkeit mitBonihus- und Psithyrus-

Artcn erbalt, ist leicbt wabrnebmbar uud
besondcrs auffallend, wenn er angeflogen

kommt und beim Medersetzen nicbt sofort

seine Unterfliigel in die l)eidon (inorfalten und

^•) Abnllcb vvio bei den Eaupen von
rapilio nuwhao'n am Kopfsegment.

niiiMtriorto ZoitHclirirt i'Ur Rntonioloi^ie. No. 23. I89H.
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eine T^nngsfalte bririf^on kann. Icb liabo

iliu gewoimlicli mit ungofaltoten, lilngs des

Abdomens gerichfceten Mugolii prapariert.

Auf alle Falle verdient dieser Kafer

durch seine mannigfacliea Besonderlieiten

wle aufi'ailoudo Gi-r)Bo das Tnt,eresse weiterer

Kreise. Seine EuUvickolLingsgcticliiclitc (Ei-

ablage etc.) klarznstcllcn, ist rair bis hente

noch nicht gelungen; duck diirl'tu yio kaiini

von der tioinor Eanbkoll(>gen abweichen.

Beitrage zur experimentellen Lepidopterologie

Von T)r. mod. ]L KiscliOT in Zurich.

X.
(Mit einer Talel.)

Kalte-Experimente mit schnell sinkender Temperatur.

Die im vorigen Tollo dargologten

lA)lgornngon loitote ich. wie bemerkt. von

jenen hygiaea-Yormen ab, die ich im

'Somm(^T 1897. erzog. Es waren dakor,

nackdoni dicso Falfcerarfc sckon goscliliipft,

woitore Eanpen urid friscke Pnppen kaum

mekrau('zul)ringon. Ck-icklicherwoisogclangt;o

indosson docli noch widerErwartcn cine klclno

Aiizakl vorspiltotcr- antlopn-Riiupen durch

oinon Herrn in Norddeutsckkind in moincn

Bositz, uud war datnit, die flolcgenheit

gebohon, mit antiopa daa gepkinto Experi-

ment mil scknellor Abkiihkmg vorznnohmcn

und wenigstcns einen ursfcen Versuch zu

machen.

1. Von Vanessa antiopa L. warden

1 ;i Pup[)cii dor Kalto von — 6" 0. ansgesetzt,

nnd zwar dorart, d:iP) sic im Laufe von ca.

einer kalben Stunde von d.^r /immer-

Temporatur -I- 25 *> C, in der sic wicli bis zur

Erkartiing dor Ckitinkaut befanden (ca. zwoli'

SbiTidon nsich erl'olgtor Vcrpuppung), auf

G'^ C, also in kurz(ir Zoih nm :M^* C. ab-

gekiiklt warden. Dies wurdo, nackdum sicli

die Temporaiur im EaiiTti dor n;ickston vier

Stnndon wieder aul ()*' C. und sodanu durck

Offnen des GefaBes auf + 18^ 0. fiir ca.

socks Stunden erkokt katte, am gk)icken Tage

nock einmal und an jedem der I'olgenden

seeks Tage je zwoimal vorgenommen. 4 Puppou

gingen zu Grunde, und zwar sekr wahr-

schoinUck infolge der rapiden ALkiikhuig;

die andoren '.) erga,bcn nach 15—18 Tagon

im Zimmer:

2 abcrrativo Pali-or, die der Fig. 10

(IV. Toil) iiknlich aussalion; es war dor

Saum ofcwas vcrbrcIf,o,rt, abcr znm Toil auf

den Adern und am Apex der Vurdorllugol.

auck in den IntercostalrJlumon mit sckwarzen

Fleckchen durcksetzt; die blauen Fleckcn

waren durck Vcrmokrung dos Scliwarz der

Bindo fa,sb ebcuso verkleinert wie in Eig. 10.

Auf der Untorseite uberwog das Sckwarz

im Saumgcbiote ganz auffallend.

8 mit vergroBerten ])laucn Elcckcn, aber

diose mit so vielen sckwarzea Srhuppen

dickt durclisetzt, daO sic nur als vorlosckene

Rcliat-ton, orBcliinicn; (}cs gcll)o Saum karim

morklich vorbreitert und ganz unsckarf gog<'.n

das Sckwai-z al)gogrenzt; in seinem Golb

ebenfalls einige ganz aulTallondc rickwurzo

Eleckcii mid Wiscke. Dor innore (II.) gelbo

Costalfleck erkeblick Ideiner. Saum der

Untorseite milBig vcrdunkelt.

1 ziemUck stark verandorfcos SLiick, in

Fig. 51 abgobildet; TTintorflfigol fast wie bei

einer typischen Jitj(/taea, aber mit vielen

sckwarzen, (pioron Flcckclion bosetzt, auf

dem Vordorflugol der Saum kauui brciter als

bci (k;r Normal form, dagogon am Apex und

weiter nack kinten, hauptsiicklick entlung

den Adern, stark goschwJirzt; die blauon

Uandliecken und der innore golbc Costalflock

total gosckwundon.

Auf der Untursoito ist das Woif.i

Saumes durch pcriphero Ausdeknung

Sckwarz fast g^nzkck verdrangt.

1 Exemplar, das vom vorigon sick nur

durck etwas

dos gclbon Saumes nritorsckeidet.

2 einander ilkidicko Aburrationon, iikiilick

don vorigen bcidcn, ab(n- die blauen Fleckon

auf dem Vordorflugol nock als Bajdcto vor-

ka;ndcn, dor innero gelbo CostalUock nickt

erkeblick verkleinert , das oino Stik'k in

Fig. 50 abgobildet; bei dem andoren ziokt

sick ubordies durck don gelbon Saum der

Vordorfltigel vom Apex bis zum Dorsak

winkel kin ein unrcgulmaf3ig geschwciftor,

sckwarzcr Streifen , der mit andoren

des

dos

gennggi-adigore Sckwarzin\jj
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schwarzun ZoLclinungselementen niclit zu-

sainnionbllngf,; sondcrn gauz Isoliert stolit.

Von anderen VanoFJHen-Eaupen waren fiir

diese Exporimente lu dem scbon vor-

nnr noch sol oho von

alalanta, urllcae und io aurzubringon.

2. Von Van essa atalanla L. warden sruppon
in glcicber Weise wie die von ant'wpa ab-

^elciihlt; es gingon abcr 5 Stuckc /;u Grundo,
die anderen 8 ergabon niclit ganz gut. axxs-

gewachsoiKi "Falter, iind zwar:

1 der in Fig. 44 abgobildoten, typisclien

aherrallo klymene Fsclir. vollig ahnlichu

-Form nnd

2 Ubergiinge zu derRolben, etwa wie
!F!g. 42 aussebcud; auffallend war, daB die

rote Binde dor Vorderfiiigel rait scbwarzen
Sclnippcii iiborsilot war.

.'J. YoM Vanessa urficael J. (IIT. Gcnoraiion)

kamen 16 Puppen (ca. 25 bis .'iO Stuuden
• alt'*') ebon so znr Vorwondnng, wovon siob

1 2 Stiicko zum Falter entwickelten.

Es S(^b1iipften nacli 10 ])is 18 Tagcn im
Ziramer:

auIJeroi-denmcb dunklc, eiuandor abn-

llcbo Falter, die zum Teil an icliiviisoldes

de Solys erimierlen, soforn die blauou lland-

fiecken sebr verkleinert, znm Teil aucb a'anz

gcscbvvunden waren uud alio drei scbwarzen
Costalflecken sich verbreitorfcen nnd teilweise

zusainmeuflosyon; forner zeigten sicb peripber
vom in. dieser Flecken die bekaniihui (in

Fig. 2, 5 und 7 [II. TeilJ ausgesprocbenen)
weiBbchen Wische; unraittelbar binter dioson

verban.d yiob der dritte scbwarze Costalllock

rait dora weit nach einwlli'ts verbreitci-ten

scbwarzen Saume (vergl. aucb Fig. 8 im
II. Teil). Die scbwarzen Mittelfeldflecken

waren boi sUratlicbon Indivitlnon ira volligen

Gegensatzo zii icknnsoides cnorm vergrol.^ert,

oft in die Quere au.sgczogen. Die sebr belle

CTrniKbJu-bo war von einzelnen scbwai'zeu

Scbiipjjclien durcbsetzt; im ganzen wiesen
diese J<'a,iter ober- nnd unterseits ein ans-

n.ebmojid dLlsLeres Kolorit aul.

2 zunficbst ebenso ver;iMd(vrte Falter, die

aber auBerdem eine starke Scbwarznno* dor
Hintorflugel, etw:i wlo Fig. 4, nnd sebr ver-

kleiuerte blaue Flecken aufwiesen.

k

1 der in Fig. 7, 11. Teil dargestellten
entsprecliende Form, aber zngleicb die

scbwarzen Mittelflecken tiber die Norm ver-
^roBert, der scbwarze E,and der Vorderfltigei
nacb innen erweitert und rait doni. dritten

CosUUleck verscbmolzen.

1 der aJ)err. icJuiusoldes verwandte
Aberration, die in Fig. 48 dargostellt ist

und cine ausgesprocbene Tendenz zur ganz-
licben Verdunkebrag aller Fliigol verr^t.

Die Hinterfiugel sind bereits unten und
obeu total schwarz, obne irgond welcbo
Zeicbniini>:.

Anf den Vordorfliigcln sind die drei

scbwarzen Costalflecken stark verbreitert

und flioBon zum Toil znsaramen; der drilte

ist niit dem weit nacb innen reicbenden
scliwarzen Sannio, in dera die blaueii

Flecken ganz feblen, ziisamraengoflossen; die

scbwarzen Mittelfeldflecken sind verm'oBort
etwas in die Quere ausgezogen.

Die Unterseite der Vorderfiiigel ist fast

durchgebend dnnkelgelb und scbwarz ge-
sprenkolt.

1 Falter obne irgcjid welcbe Ileste dor
blauen Eandfiecken auf alien Fliigoln, ira

tibrigon aber niclit erbeblieb abweicbend.

1 ebenso gezeicbnctcr Falter, aber der
zweite scbwarze Costalflock und der Vorder-
randsfleck der Hiutorfliipcl

ausgedeluiL.

4. Von Vanessa to L. (II. (feneration,

ca. 30 Stunden alt) wurden 1 Puppen
obenso bebandelt. 8 gingen zu Grunde,
die tibrigon 7 ergaben nacb weiteren 18 bis

20 Tagen:

2 der aherr. antigone Fschr. zngehorende
Falter, insoferu das ,,Auge" der Hinterfliigel

vollstandig feblte (wie Fig. 27 und 28) imd
die Costalflecken zu oinera einzigen scbwarzen
Bande voroinigt waron.

Dazu kam nun als neue, fiber die
alwrr. miflgone Fscbr. (Fig. 28) nocb

oin voll-

f=3
peripber stark

*) In der kublen und feucbtcii Ilerbstluft

erbixrtoLe die Cbitliibaut nicht eber.

biuausgebende Ecscbcinung
standigcs Foblcn dos Blau ira „Auge" der
Vorderflugel und als ansgesprocbonor Gfegen-
satz eine bedeutende Verkleinerung der
woiBen, von der Apicalgegend stebenden
Puiikte, die fiberdios mit grauscbwarzen
Scbiippcben beslreut waren. Unterseite ein-

farbig scbwarz.

1 ebenso veriindertos Stuck, aber dazu
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noch am TTinenrand nalie dor Wurzcl cin

groBcr, sclvwarzer, qucr gostcllter I^leck, wie

})cl testudo (Fig. 14), jedoch mit vcr-

schwommouor BcoTciizung.

8 Aberrationen, die gleiclifalls dicticii

schwarzen Mock, aber in etwas goritigerer

Ausdclinnng, trngon; im ubrigon dor Eig. 20

sohr ahnlicb.

1 ungemein hochgradig aubgcpragto,

prachtvolle Aberration, dio icli in Figur 40

wiodofgcbe. Sie diirfto woKl das Bodou-

tendsto soin, was bislior erroicht wurde,

denndioTTinhorfliigol sindohne alloZciclumng,

tiefscliwarz; auC don Vordorilfigoln zeigt sicli

dassolbo, indem die drel scliwarzen Costal-

fl.^ckonund dordanklcr und breiter gcwordene

Savon vollstiind ig miteinander voroinlgfc

sind, so daB solbst die woiBlichen Ptinkte

total I'elilen. Zndom bat sicli das Scliwarz

nach liiuten uber das MIttolfold bis zinn

Innoiu-and ansgodohnt, sicli dort mit einora

im ersten Intorcostalrannie aufgetretenen

schw;u-/on l^'lr,(;k vereiiiigt nnd audi den

Imienrand noch vordilstort, so daB auch (Vn^^

Vord.^i-lliig<^l ganz scbwarz erschoinou. (Bui

und schriiger Be-

dem sonst rotbraunen

Mittollold ontsprecLondo Gobiot von

dor vereinigten schwarzen Costalflockon, dos

Sanmes nnd dos in Zelie I anfgotrotenen.

(luor gozogonon, schwarzen Fleckos noch zn.

iiTitors'cheiden, indom das Scliwarz an crsterer

Stelle einen otwas mafiorou, an lot/.toror

tioft^-on, sarnmetschwarzon

tjb er gangs

-

genauer Botrachtuiig

louchtnng isfc das
dem

dagogen einen

Ton /(^igt.)

Dio Untersoite dor TTintet-flugel mid

Vordorniigol ist ohne jode Zeichuung, tief-

schwiu'z.

Es wird sich hi or um ein Exemphxr

handehi, das in der aberrativon Vorschiobung

auf das AuBerste gotrioben ist, das also die

hochstmoghche Abwoichung von <lor TTormal-

form aufvvcist, indem Ober- ntid Untersoite

vollstandig geschwiirzt und zoichnuugslos

sind, oino Voriindorung, wie wir sio boi

oinigcn ludmduen von aherr. liyglaea auf

derUntorsoito (Fig. 47) boroits beobachtoten.

Na(;h der Eimer'schon Zoichnungsthoorie

muB OS sich demnach in dieser Aberration

nm das letzto Glied in dor Entwickelungs-

kette dot- Vanessa io L. handohi, nnd

bononno ic;h dahor dloso intcrossanto und

jetzt wohl noch einzig dastehende Form als

Vanessa io L.

aherratlo extrema Fischer.

Zu diosor extromoii Form bihlon die

zucrst erwahnten 3 aberraiiven Falter mit

den sehr kluiuon nnd zuni Tell verdfisterten

weiRlichen Punkten auf don Vorderllugoln

iiuBurst gut ausgoi)r;igte"

formen. —
Dio Resultate diosor vofliinfigon Vorsnche

zeigen bereits, da.B in der Tha,t boi rapider

Abkuhlung in gowissoii Punkton wiodor das

Gegontoil von dom ointritt, was wir durch

dio^'im 11. bis VIII. Toile genannto Methode

der Abkuhlung erreichten:

Boi der an/v;oi^a-Aberration nicht sowohl

oino Verbroitoi-iing des hellen Saumos, als

violmohr eino periphoro Ausdchnnng der

schwarzen Farbe und damit YordunkoUuig

des Saumes auch auf der Oberseite.

Boi dor ^f/r^/f^ar^Al)orra,tion koin Ver-

schwindcn dor boiden schwarzen Mittell'eld-

flecken, sond(-.i'n abnonno VcrgroBerung nnd

Ansdehnung in die Quoro; audi keine so

uusgesprodiono WoiBfilrbung des Apex der

Vorderfliigd, wie in Fig. __2, B. 6 und 8

(II. Toil), sondorn

schwarzen S(;huppen.

Bel VancH^a io aherratlo extrema Fschr.

uivd ihron tjbergarigon koiuo iibor dio

Norm hiuausgohendo Vergi'oBorung der

5 weiBon Punk'te der Vorderflugol , wlo boi

aJjcrratio antigone Fsdir. (Fig. 25— 2H),

sondorn jctzt eine bedoutende Verkloinerung

und zuletzt totalo Verdurd^dung dors(dben.

Im groBon and ganzen bowegen sich

diese ncuen aborrativon Fonuon zwar noch

dor Entwickolnngsriditung der I'ruher

Aberrationen , das

dohnt sich aber derart
P^^ ^^ ^^1 * T WW— — ^—j

excessiv aus, daB gowisse, Ciir jone Aberra-

tionen sehr charalvteristischo Zoit^hnungs-

morkmalo liberkompensiert und dad 1
1
w] i

verdunkclt wordcn.

Damit ist aber der im vorigt^'ii Toilc

gozogono SchluB. da.B audi auf der Obor-

seito eine abnonne Schwiirzuug cintrotiMi

wordo, falls die Erniedrigung dor Tomi)e-

ra,tur sehr rapid erfolge, als richtig erwioson.

Es gait noch, dio Frago zu outschoidon

und dem Einwand zu bogegnen, ob nicht

die Intensitllt dor Kalto (— 6H1) don

Hanpi,antoil an den gesotzten Veraudcruugon

em, tjberwiegen dor

a"enannt,on. analogon

schwarze Pigment

r^"
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lijihe. Wie schon iin vorigeii Teil erwahrit

wurde, sprcclion moine fruliGren Versiiclio

(von 18i)5) (lagogen; zudein stellto ich (1897)

oinoii KojitrullvcrsucL''') mit 10 Puppen von

antiopa, 1 5 Puppen von nrticae uiul 12 rupjien

von io ;iu, indcm ich slo langsain, d. h. so,

vvio im II. bis VIII. Tuile aiigog'fiben, auf

—G" C abkulili^c, orhiolt ;ibur kcluo dorart.

gescluvjirzto Formen; bei einigon wenigen

Individuon laiidcn sicli einige Syinptome

dioF^or Art zwar vor, im gan?;en aber ent-

sprachon die crlialLciion 20 Fallior don l)oi

3" C a,iifixotrotGnon Aborrationen.

'•'•') VcriiL aiicli die Hcsiiltato dor in don
* CD

lulgcmlon Tcilen aui'goiulirton Temperatur-
Exporimente.

Immerbin ist die Mogliclikoit zuzu-

gOKtehen, claR a.ucli boi eWas langsaiiicrer

Abkiililung ebonyu dunklo Furmou cntstehen

Iconnon, falls (b*o Tem[)eratur noch starker

(bis — 12*' odur — 20'^ C.) erniedrigt wird.

Siclierlicli orscbcinen die TJ.osultate der

neuen Abkiiblungsmetbude reclit urmutigond,

iitul ich werde nicht vorfohlon, bei dor

niichsten Gelegenheit diuse Experimente

mit eintn* ftlr das Lebon der Pnppe zntrag-

liclien Modifikation weiterzufiiliron; denn es

untorIi(!gt nach dom, was ich fiber dieson

Piuikt Ijeobachtun konnte, keinem Zvveifel,

(laB audi boi a,n(l('i-<'n Vanopsou-Arten sich

anuJlhernd so dunklu Formon erreichen lassun.

wie wii' sie boi Vajicssa io beroits ent-

stehen sahen.

Schmetterlingsfang bei elektrischem Licht.

Von Professor Dr. Karl Eckstein, Fborswaldo,

GolegontlioJi derVorsuche, welche in diM-

Ivouigli(;liou Oberiorsterei Riithnick angestellt

vvurdon, um die P]iri\virkimg (ih'ktrisclier

Scheinworfer anf dioNouue, Li'paris monacha,

zu priifen, konnto ich an zwoi Abouden die

von dom Lichto angozogenen Falter beob-

acliton. Dio am 5.— 6. August 1807, zwischen

1 2 und 2 Uhr nachts, augoilogenen Falter

\viu"doTi am a,iidri-ou l\f{)rg{iri, SO gut OS giug,

o'OsainTnolt, die am 0. auf 7. August, vonabends
in-----^" .^, „.^^..^ ^
8 bis fruh 3 Uhr, aunioircudcu Tusokton

wu rd(iu stiindlich aufgonouiuien. Abgeselu'U

von Libcllen, Phryga,nidcn und Kilforn, die

sich in ciii/oluon Exomplaren cinstellten.

wurde ein Schwann Anieisen beobachtet und
zablroielic Sclimcttcrbngo erbeutet. Trotz

furchtbarer Boschadigung der zu Ilunderten

in derselbon Tdto, ob lobond odor tot, oiu-

ge[)ackton Falter liatte Herr Mediziualrat

Dr. Hofuiann in Regensburg die Liebons-

vviirdigkoit, die Bestimmuiig der Micro-

lopldopfceren frcTUidlichst zu, lilTornolnnou,

wofiir ihm audi hier horzlich Dank gosagt

sei. Folgendes Vcrzeichuls gicl)t dio Artcn

und wirft einigo Stroiflichter auf die ver-

schiedonen Flutrzeitcn:

o

^
^

1

2

3

4

5

6

8

N a m e

A. Schwarmor:
Sj.)hinx pinastri . . .

B. Spinner:

LUhosia deplana . .

„ quadra^ ,^

Arctia caja . . . .

Spilosonia fuliglnosn .

Orgyla aniiqua c? •

.Poriltesia similis . .

Llpitrls monacha
I?

Ocnerla <lispar>.
^

10
I
Lasiocnnipa pini

Am
5.-G. August
zwiflohen
rj w. 2 Uhr
erboiitot

Am G.— 7. August gcfaugon

8-9 9-10 10 i,l i 1 —12 12-1 1-2 2-3

45

228

31

1

144
5

1

4

a a

" -

1

1

5 JOT 320 252 500 152 188

2 42 74
1

107 , 1375 305 1350

1 20

1

156 204 380
1

40 404

1 2 4 1 4
1

1

48 1078 2200 1708 1853 388 .11)7

20 145 250 I 10 38 10 13

1 7 7 2 2 2
^ . 1 1

1

'
1

1

,

2 3 2 B 1

1

1

1575

3030
1302

1

1

14

1

7085
000

22

3

15
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o

11

12

13

14

15

10

17

la

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

31)

40

41

Kleitiere Orip:inal-MiU(Mlm-igeii.

N a, m e

C. Eulen:
« >

Acronycta rmmcts
Agrotis cumes

c-nignun
plecta

brunea .

« #

Charaeas gramints .

J?achnohla feda .

Calymnia trapezina

Rivida serlcealis

D. k:>[)anner:

Geometra papilionaria

Tlrnandra amataria . .

Araxas gros.sulariala . .

Fjllopia fcusclaria

Cidaria fiuctuata , . .

J,
ferrugata

E. KleitiHchmetterlingo

Eujnthecia lariciata . .

sp '?

Endotrlcha flaiiinieaUs

Scoparia sp.'^

,,
crataegella

Boh/s sp.?

,, purpuralis . . .

Eanjcreoih stictlcalls .

Spilosoma fidlginosa .

(h'd'inhus tnstellus .

^,
piiillcllus .

„ fascmellus

Torb'lx costana . .

„ (Penthina) sp.?

saucuiJia

schulzlan

Am
5.-6. August,
zwJHchon
12 u. 2 IJhr
erbentet

1

3

2

278
1

9

1

1

Am 6.-7. Align sf,

8 -9

1

I

1

18

1

9-10

8

io— It

5

1

4

3

1

I

3

4

2

25

2

1

1

2

12

1

n-VA

7

8

1

1

4

1

3

1

4

1

113

13

1

9

5

5

12—1

8

2

1

1

2

1

30

8

1

3

I

1-2

2

1

I

8

1

1

I

I

100
6

1

1

3

2

4

1

3

1

4

1

205

1

1

2—3

2

3

2

1

1

V

1

2

8

218
4

1

1

(D

s a
CD ;i!

2

1

25

8

1

2

2

1

10

8

3

12

5

12

11

5

8

1080
33

5

2

4

1

3

2

17

30

2

9

8

(J(;s:i,iiil,sintiiiic. :illor Fnltor: 1()484

Kleinere Original-Mitteilungen.

(

ta

EustropIiHS derinestoides F.

sclioirit fur seine Entwi^^kelnn^n^ auf den

^TuBon, vvoiBen Baumscliwamin (Polyporus

spr'.G.) angewiesen zn sein; auf diosom aber

irirffc man ihn oft in solir groRer Zalil. Teh

liabe ihn in Ober-Osterreich anParigR Juni

imd Mitte Ok.tober aus ilem g*uia,iiriten

SchwaiiiTTio anf Blrnhilnmen nnd Endo Juli

auf Elche in Hunderten von SU'iclu'U frisch

entwickelt gesamraolt, anandorenSchwilmmen

jodoch auchnichL cinein/,i,^cs Stuck gofuinhni;

dann utid wann nur flng ioh Iiu Eruhjahro

nntoriTiodoriaorBanmrindevcrein^oItoRtiicke.

Die Entwickoluugszoit richtet sich Iiu; dioson

Kiifer gan/ n:ich dom sehr variablon Er-

scboinen deti Scliwammcs, wic obigo Anga})cn

^oigon. Die Entwiclcolimgsdnrier solbst aber

ist kurz uud im einzulnon Schwamme so

gloiohmaliig, daB ich, wonn einmal oin out-

wickulter Kixlur sich vorland, vergcblich

nach etwa zurucl^goblicbonoTi Tjarven suchte.

rT'
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An einem Schwamme, der sich Enrle April

'L\x entwickulii bo^ann, waren Eudo Mai fast.

nur mehr Pappen zii findon. Anch Bnysson

land nobou dom entwickclten Klilor nur

!

noch gn,n/. vvenigo Larven. (Ann. Soc. ent.

Fl-., 1804, p. COLXXXVII, inul Seidlliz,

Ins. Duutscld., 1898, 5. Bd., p. 449.)

Math, liupert wbcrger
(Ebelsber"!,-, Ob.-Osberreicli).

Aporia crafacgi L. ahcrr. (Mit Abbildnng

Weibchen, Spannbroite 68 mm. Kopf,

Thorax und Hinterleib tiel'schwarz, ubuuao

die Piihlor, dorcn

woif,]lI(;hoKo.lben-

spitzen um so

grullor hervor-

stcif'lion. Die

ganze OborsoiLc

ist Hcliwarz, wie

mit KienruB au-

goflngoTi , ausge-

nommen der

beim. nonnah^i

Woibchcu glasig

erschoinonde,

ziemlicli groOe

Diskns, welch or

t
A^

<.:

zwar spiirlich schwarz bcschuppL ist, abur

donnocli weiBIirli npalisiert.

Die .Rippun dor Oborlliigo] slnd diinkol-

)

l)ra,iin, die <lor TTnlorfliigel schwarzbraun

;

ebonso auf dor Untorsolto. bei welolier der

Diskns dor Ober-

fliigol iluBorst

spJirlich schwarz

boschuppt, gogou

den AuL^enrand

aber grau ist, so

d;iR die Obor-

im Ver-

h nit II is zu den

namcntlich gegen

die Wurzol nnd
das Aftorlold zu

tiefschwarzen

Unterfluguln grau

erscheinen.

Dieses merkwiirdige Exemplar wurde im

Mai J SOS zu Orsova £:ofaniron.

L. V. Abafi-Aign.er (Budapest).

w
t:
#

Orit^'hijil.

liiigol

Harpalus (Pardileus) calccatiis I ) 11.

In der zwoiton TTnll'to <h'S Jul! (]. Js.

ging — wie rrol'ossor Seemauii In der „Soc.

ontom.", XTTT., pag. 82 benchtot — in

Bukarust oin „K;irerregen" nieder, der zum
groBton Teil aus Exemplaren von TTarj/alm

calceahis bestaud. Auoh icli liabu dieses

Tier lienor in besondors groBor Anzahl auf

einom im vorigon Jahre mit Hafer bebauten,

dieses Jahr brach licgenden Feldo in der

Nflho von Kaisorslaiitorn iresanniiclt. Ino
seiner Gosollsohal'L fanden sioh meist Amarii:

f}dva nnd Oj/J/oiuts (jrlsats. Die Gr()Be dor

mir vorliogenden Exemplare — es sind

molirere hundert. — vaiiiert zwischen 10

und 14 mm; die Beino sind boi alien pecli-

braun bis schwarz, mit Ausnahme der roi;-

braunen Tarsen.

Dr. K. Manger (Xiirnberg).

Iloriilosc IliMipe voii Sphinx l/irustrr L.
I

In der Zoltsolirilt „Lo Natiiraliste" (1800)

borichtet P. Chretien p. 204—200 von oinor

Puppo von JJeilephilti. cuphorhuie L., wolche

oiii 2 mm Tangos Horn lUifwios.

Als GegensUiok liierzu dioue I'olgonde

MiUeiliuig: Am 19. August vorigon Jahros

faiid ich in der Niilie voii Ilalonsee bei

Borllu nobou andoron norma,] goataltotou

erwachsenen Haupen von Spldvx ligustrl L.

aiu'h eine seiche, wolohei' das Horn folilto.

All dor StoUe, wo sicli soust das lango Horn
liudot, bel'and sich nur eine dnnl^lo Chitin-

platte, wolche sich nur sohr wenig iibor den
Korper der Panpe erhob. Vielloiciit war
duroh eine auBoro Vorlofcziing das Sohwanz-
liorn verloren gogangen und die verletzte

Stollo in diosor "Woiso verhoJlt. Die Pupj^e

zeigte am Cremaster keinerlei spitzige
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Fortsiltzo, wic es bei normulcnruppcii derFall

ist, sonrlorn endi-te stnmpf. Im Mai d. Js.

lieferte yio einen wulblichen Falter.

Wahrend bei der oben orwillmten Puppe

von Deilephila euphorhlae L. die Spitzo dos

Hinterleibes iingewohnlich lang atisgebildet

war, zeigte sich lilor bei der Pii[*pG (nnd

li.iuipe) von Sphinx lifjasbi h. die eiiLgc-*j;eii-

gesetzte P^i-scheinung: das vollige Ver-

sohwinden des SeluvaTizliurnes.

0. Schultz. (z. Z. Zorndorf).

Ips spinidens

land ich am 4. Jnni d. Js. zahlrcirh an
I
TJnzweirelhnft

mehreren absterbenden Larclionstiimmen Im

Geineindewalde von Mitzach (Dborforstcrei

St. Amarin bei Thann im Oborolyaf.i in etwa

700 ra Meeresbohe. Es ist dies das ersteMnl,

daB ich spifddeiis an Lilrche angetruffun liabe.

trug er die Sclinld am
Absterben einiger der Stilmmo. AnBer iinn

kam. noch H. paUiafus vor, der :iber ver-

mutiich erst nach spliddcuH die Ijiirehen

befloiren hatte.

Aloxandiii- Bargmanu (BiicLsw(!ll<!r).

KiUiuilialisiruis (Ench. jacobaeae), Mordf^icr (Cicind. hyhrida).

Ich hatte oino l^leinere Anzahl Cicind.Es ist bekannt, daO viele P;uipcn ihrcs-

^leichen angreifen mul verzohren; manche

Arten frcsson auch die eigcneri PnppeTi an,

zu denen auch Ardla quenselii, Spilosoma

'menlha^tri nnd luctaosn gohfircn. Im ver-

gangonen Jahre machte ich nun die Beub-

achtung, d,a,R auch die P,a,iipo von 'E}i.chelia

jacohaeae die eigenen, noch nicht ganz.

erharfceten Puppen anfritJt. Dioso Biiren-

raupen huldigen jodoch meist nur dann dem
Ka,iiniI.)a.lisiiiiiH

,
wenn Piittorraangel ointritt

oder aber das vorhandone Putter den Ticren

nicht mehr zusiiirt.

Von der auRorordontlichen Mordlnst einer

Gicindcla hyhrida ztuigt feriicr die [olgcn<Ie

Beoba.chtnng.

campes/;ris und zwei hyhrida gesammelt iind

sie in das Cyarik-ahglas goworfon, in dem
sich auch noch eine Pliryganide (Ploriliego)

bofand. Eine hyhrida gebardete sich nun

uuOerordentlich wild und stiirzte auC alles

Jos, was ihr in don Weg kam. Das orste

Opier war die zweite hyhrida, der das

wiitonde Tier sofort ein Bein abbili Dann

kam die Beihe an die Phryganidt^, dioselbe

wnrde in der Mitte dnrchg('-knir['o,ii; endlicli

biB der Kai'er noch einor Cicind. campestrls

oincn Pfihler ab, um dann aber bald selbst

zu verenden.

H. Gaiicklcr (Karlsruhe i. B.).

Sphinx ligustrL

Aus einer E,aupe, welche sich im Juli

vor}}nppte, erhielt ich anfangs September

den wohlentwickelten Palter, ein Weibchen.

Eine seiche zweite Generation von Faltern,

weh^he gewohnllch nur eine Generation

hervor})i'ingen, nirtchte auf ;ihnllche Ursaclion

zuriickzaCiibren sein wic das stellenwcise in

(li(ss(ini .Tnliro ('98) hier boohachteto zwei-

mallgo BUihen von Obstb^umen und sclbst

zweima.ligo Tra.gon reifor Priichte von

Kirschen und Himbeeren. Ein Toil der

Puppon entwickelt sich dann schon im Herbst

zum Falter, statt im konuncnden Friibjabre.

Ob dieso Herbstfalter selbst uberwintern

oder sich schuu im Herbst begattcn koxmen

und Eier a,blog('n, und oh diese eventuell

winterhart sind, wiire im oinzelncn Falh^-

festzustellen.

Eino zweite Gtsn oration von SincrlnJJuis

pojntU ist von mir lii(M- im Freien l^eobnchtct

nnd auch mebrfacli gezogen worden.

A. Badcli[i'o Grote \

4

(B,oemer-]\'[useum, Hildesheim).,

Kiiinprciidf^ Scliniciterliii^sinliiuiclien.

Der interessante Aul'satz: „Kampfende

Tviife 1
u in No. 44, Bil. II dorrmanrK-noa

llluslrlerten Zeltschrifl far Eiilomoloyle^'

veranlaBt micb, einos Kampfcs bei Schmcttor-
f)

lingen zu gedenkcu, der von zwei d d von

cneria dispar wm oin 5 ausgefochten wnrde.

Schon von weitem bemerkte ich , dal3 zwei

S(;hmotterlinge ununterbrocbon um einen
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Eirkcnshiiinm iiogan, unci iiIk ioh Tiah(u- kam,

sail icli oin $ tier obon genauiiten Art am
Eiiinno sitzoii, welclies ebon avisgowachsen

war, und um (lessen Bcsitz die zwei S <S

Falter kainpfton. Dabei waren die Tiere so

wild und liilzig, daO sie mein Herannalicn

gar nicht bomcrkten nnd sich nicht im

geringston sturcii. liei3on. So konnto ich in

idler linhe dem Kampfo. znschaxion.

Das $ saB vollig ruliig neben der Puppe,

ans der os chen goschltipCt war, nnd schien

sicL gar niclit um die beiden Buworber zu

kiimmorn. Dosto liitzigor waren :d)or die (S d
D:is uinu wollto das andere vorJrangcii, indom

es zwischen das 5 ^ii^d soinen Gegnor flog

und diesen diircli Elugulsclilag und lieffciges

GegoTiflI(^gen zu verdriingen resp. kampf-

nnlaliig zu machen suchte. Da beide S d
gloich stark waren, schion der Kampf kein

Endc nchmen zu wollen. AIs icL etwa

eine Viertelstunde lang diosem eigenartigen

Scbauspiel zugescliaut liatto, machte icL dem
Streit ein Ends, indem ich das eine J, das

^crade ciucn „AnIaLif" nabm, um gegen das

andore anzusttirmen, mit

meines Ilutcs betaubte, wofauf sicli das

andere J sofort mit dem $ vereinigte.

Franz UntorLcrgor (Konigsberg i. Tr.).

^
oinom Scblngo

Litteratur -Referate.
1

Die Herren Vcrleger und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erschcincnden einschlagigcn
Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

IMOjE.: Symbioso zwischen Danais curipits iiinl Asclcpias ctirassavica^ iiobst Hoiira^'

y^u derj«Miif;'*Mi zwisclieii Aiiieiscji uud Cccropia. In: Berichte der Duutsclaon

botanischon Gesellschal't, XV., '97.

Bok;innt ist schon lango das Abhangigkoits-
oder Genosscnscbafls - Vcrbaltnis zwischen
Vronuha Yuccasella und der Yuccapdanze,
ferner zwischen gowissen Arton dor Noctuiden-
Gattimg .Duinthoecia imd denjonigon Species

von Lfjchis nnd fi'ilnie, in d(M'on Fruchtknoten
die Eaupen g('n.'inuter Faltor leben; nocli nie

hat man abor bisber ein ahnliches inniges,

anP gogensoitigon Vorteil so gut abgopn.f.Uos

I^Iusamracnlcbon zwischen einem gvo Beron
Scbmetterlinge und einer Pflanzo beob-
achtot, wio cs dor Vorfasser festzust(dleii

voi'inocbto.

Wo anch innncr In TJrasdicn jiufWeiden
und Triflen Asclcmas airasmrhui, L. w^chst,
da wird man in der Nillio die grof3e, rotbrnrm
gefjlrbte Danais nwlpus umherfliogcn sehon
oder mindestens einigo Raupen derselben an
der Plianze find on. TJnigokobvt kann auch
stoi.s von dor Anwosonboit dos Falters auf
das Vorbandonsoin seiner Nabrpflanze ge-
schlosson werden.

Da nio glaubto, daR diose Frscheinung
eine besondere ITrsaclio baben mi'isso, spiirte

er derselben nach und fan d nun, daB Dmiais
euripus dor haTiptsiichlichste Befruchter von
Asdepias cura.'^snnica L. ist.

Wohl liiegt ab und zn auch ein anderer
Palter an dio Bliiton dieser Asclepiadee oder
es sitzon WoSpon daran, do(di diese Jnsokt(-n

sind alio koine solchen bcstandigon und go-

eigneten Besucber wie 'DanaiR euripus. Mork-
wiirdig ist auch, daB unser Falter seiner Niihr-

pdanzo, dio sich von Amerika i'lber den
wlirmeron Erdkreis ausgobrcitet hat, anf ibrer

Wandornng gofolgt ist.

,

Dio Asclopiadee globt dem Schniotterling

im Baupenzustnnde Aufonthalt und Nahrung;
dem entAvickolton Insekt aber roicht sie den
suBen Noktar und schutzt ihn zngleich vor
seinen Feinden, donn die Fliigol dos Falters
gleichon, wenn sie ausgebreitet sind, durch
ihro Farbung den bluhenden Dolden nnd die

zusammengefalteten denen, die noch Knospen
baben. AIs Oogondionst be(Vucbt(M-, Daixih
seine Fntterpflanze und vermehi-t und orhfilt

sie auf diese Weise.
Das enge, "wechselseitige Zusammcnlebon

von Insokt nnd Wirtspflanzo erimiert den
V<u-fassor an das Verhaitnis der Amoison
zn der Cecropia, zu w^olobom er folgenden
interessanton Beitrag liefert.

(Bekanntlich bewobnon Amoison die Hohl-
rjlume dor Cecropia - Arten nnd schiltzen die

zart(>n Blatter der Pdanze vor dem FraB
anderer Tiere, indem sie i'lber die nahonden
Feindo jJirer Wirtspflanze heri'aJlon. Daftir
giebt die Cecropia einen siiBen Saft an die
Ameisen ab. Bef)

In der Snmpfformation bei Mona , be-

senders da, wo sie an dio Rostinga gronzt
und auch oft Sphagnum voj-kommt, w^'ichst viel-

facli oine rjuibbaarigo Zworg-Oocropie, welcbe
oft schon in einer llobe von 1 oder 2 m
bliiht, und an der Die sonst immer sehr viel

Ameisen antraf.

a,ber fand er einmal in der killteren Jahres-
zoit die betreifenden Oecropien frei von
Ameisen. Um dieses naher zu untorsnchen,
schnitt er die Stengel der Pilanze auf
und fand nun in den oberen Kammern
(Internodien) immer ein grofies,

loses Weibcbon. Hiernach scheinen also

die Arbeiter dieser Ameise (ob es auf der

Zu seiner Verwninderung

lliiirel-
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Sfimpf-Cecropie eino bcsoiidero Species ist,

miiB vorlanFig daliingestcUb blcibon) /u Zeiten
iille aiiszu.stcrben iind (Wo Weibcbon neue
Jvolonicn y.u. gruiidon, wie es tLhnlicli bei uns
die Wospen thun. — Flir Ule bleibt c,y Th:it-

"snclie, daB die jiingen Cecroplcn — eiiimal

traf 6.1' da ein (^inzelnes Woibcb(in an den
IntcrrK)dIo]i — and din aJteren 7Ai Zeiten,

d. h. w(Miigst(!ns woch(iiibijig, froi von Anioison
siiid. Dr. Bob. Stager (Bern).

Dubois, Eapliael: Le,s urticulefe; luuiuieux: ijisei^tes, inyriopoile^, lU'iistacCvS, vers o(;

eclniioilorinos pliotogiMios, In: Le9ons de Physiologie genorale ot comparoe.

Parly, 'OS. p. 4ir>-4.'5l). (ISc Icvon.)

Dor geschatzte Verfayaer giobt in diesorn

Abwchiiitt yoincy Workey ein Vurzoiclinls dor-

jenigon niederen Tiore, bei vvcldiun Licht-
orscheinuugcn beobachtet wordoii sind.

Was zimjiolist, die Colcoptoren befcriPt't, so

fijlirt er aus der Oni])pe der Cantliarinen die

beiden Gener;i, I'lienijodcH und Z/rrhlpis (beido

der JMcMicn Wolb :ingohorig), dann die Lampy-
riden an.

DieGoTioiNi dor lolzl.oron, wmHcIk! loiiolitondc

Arten aurwi'isoi), sind ;iii[.l(^r^t zahlrcich: Pho-
furis, Luciold, Megalophtalnnis, Amylhelcs, Phos-

phoenus, PhosphenopterHS, Ldm^yyohlza, Pelania,

Lamprophorti.s, Asjndo.soDia,, Cratofiiorplms, PJi,o-

tinus u. s. w.

Im idlgenieiiiun sind boi diuson diuWcibcbou
"ungeflugelt, dieMamicbon goflugclL; docli giobt
es auch Liutor ihnen mononiurplie Arbon. DIo
Lurvon und Nymphen diescr Inscktun leucliLou

ebenfalls. DicFarbc dos ausgostraLltcnLlclites
ist nicht bei alien Arb(;n gleicli. Manclinial
besitzt ein und dass(ilbo Tier LIolLUicrdo von
zwoi verschiedenun Farbungcn (z. B. dio Larvo
von I'hcngodc.s).

Von Cara,bidoTi vvird liijjsodera nocUluca
und Ph'i/s. drjeani, so wie Nehria cursor erwahnt.
Die Angabe, dal5 boi Pr(u-hym(>s Tjicbtoifekte

beobachtet worrlon sind, erscheint Horn Vor-

fjisser zweifelhaft.

Von Kpbeinerideii wc^rdon (mh (laenis-(^ aus
PreuRon und i^Iii lHo<j<modcH aus (^oylon auf-

gefiihrt. Bei diesen Ist je oinmal das Lciichton

beobaclitot vvorden.

Vou Lepidoptorcn soil Agroth occidta im
PtaLipenstadium l-i Tago king LicbtofTekto

hervorgeruf'cn habon ; dassolbo wird von zwei
Exomplaren von Manictilfa olcracca und einer

Ptiychc-Avl boricbtet. Diese Angabun bodurfcn
nocb dor Bestatlgung.

Die AnLoinion oinor Pliegenart, Thijrawhtyra

ri/'Hophllay liat man louchteii hoLcji. Dor Llcbb-
glanz, don man bei Cluroiiomus {vom AL'alsco)

boobachtete, ruhrte ohne ZvvoHol von oiner

parasitiiron Infoktion her.

Aus dor Ordnung dor TJiysanuren Hndon
wir untor den Poduridon aus dom Gonus
Lipura solclio mit LeuoliLorgaaen. Dieso untor-

sciieiden sich von don andorua dadurch, daB
yio nicht sprlngen kOunen. Lichtorsclicinungou
boi einer Llpmra-ArU die Dubois Lipura nocH-

luca nonnt, boobacIiLoto dor Vcrfasscr Im
Oktobor 1886 in dor Naho ITridolbergs.

Nocli haufiger treton Lichtorschoinnngcn
auf bei den Myriopoden. Aus dor Ordniuig
dor Chilognathon wird allordlngs nur das Genus
J'iduH als phoyphoresoiorcnd erwahnt (nnd
diese Boobacktung bedarf iiach Ausicht des Ver-
fassoi"S audi noch derKontrollo). Doyto ]iaiing(^r

wirdl)oric]itet vonCkiiopodon,welcho mit ihron

Organen Taohtscbimmor verbroitoten. Piir gut
vorburgt siolit Dubois dio Phospln)roscenz
von folgenden Arton an : Orija hdrhiirlra,

Sti(jfn(U()ga,sler siiMemutcus, Orph>i(i<'ii'S brevi-

lahiaius, Scollop]kuich cfusslpcs. Der Vorfa^ssor

solbstboobaclitetedasLouctiton vonS't;y//'o'y>/i(/uc-sUA)p/lt

•I (ion ) m
sovvio

crdsstpcs (/ngloloh mit dcn.i der Podui
tier Nilhe TToldolbci'g.s liu Oktobor 1886,

das Lrucbtou von Orga barharlca in Algier
boi beiden Gost-hlccbtorn.

AiiRer d<!ii vorytoliond (M'vv.'l]nit(!n Insokton
luid Myriapodon fi'dirl, dor Vorfa-sscu' noch eine
Ivoiho von Crusl-acoen, Wiu-morn nnd Echino-
d(!rmon an, w(d(dK^ ebenfa-lls ph()sp1u)r('S-

cierondo Ers<d)oinungon a,nrvvi(!sen.

0. Scbultz (z. Z. Zorndorf).

Wjiudolleek, Dr. B. : Die Fiililcr der cyeloraplieu Dipfereii-Tjurveii. lu: „Zoolog.

A nzoiger", No. 557, "1)8.

Der Verfasser machto hoi dom Studium
des anatomischen Ba,nos dor Larvo von Platy-

vephala planifrons die Erf'ahrung, <laB die

La,rvonfiihler der cyclorn,phcn Dipteren noch
sehr woniiT ironau untersncht sind. So sollten& »
nach den Littera.tur-Angaben z. B. dio Ohloro
pinon Laiven zwoIgli(;dorige Fuhlor bositzon,

wJihrend es dom, Verfassor nicht golang,

„wodor a,n lobondenTieren, noch an Prii,para,ten

irgo nd e J ] i Orga n zu fi n d on, das als zwei-

gliederigcr Pidilor gedeutet wcrdon konnte".

Es wurdcn nun dio Larven von Syrilla plpiens,

Erlsl'dis tenax, Onesia, Sarcopliagd, JjV,cilia

serica la , Musra dmne.HUrn , ] ^lopli, lla (-a s(d nnd

Lipara Ulceus untorsiTcht, und als Resultat
ergab sich, daB von oinom doutlic-hon zwei-
gliodorigon Eiihler his zu einer kaum horvor-
ragonden Papille an seinor Stolle alle Ober-
gango vorkommen. Von den Antoron vvurde

seither m'oht immnr dassoUx^ Organ nis L'iddor

angosproohen,
Lowno erwahnt in seiner Arbeit („The

Bh)w fiy") iihor die boka,nnte bb-iuo Fleisch-
Jliogo, (UiUipliora, zvi^ei kleine Zapi'chon anf den
fast halhkiigoligen Piotuberanzon des Kopfes
nnd nonnt sie „eyedike organs". Na,ch

Wandolleck geben ^jedocli dio Zoichtumgen
Lownes kein richtiges BiUI von den

I
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besprochenen OfgiiTuvn, audi soi jilclit klar, ob
mit den ^augotialmliclien Organen" beide
Papllloii ofler iiur ein Zilpfchen der Lowne-
achen M;ixill('-n i2;cinomt sei.

13;i,tolli ist der ersto, welclier die Larven-
fiihler riclitig erkannt hat, nur hat auch er

die verschiedene Endignng der G-anglien nicht
gosehen, wio aus seincn Abbildungen hervor-
geht. Es wird nainlich das obere (dorsalo)

Zilpfchonpiiar, welches nacli Wandolleclc
stots einen kleinen, eiformigon, stark licht-

brechenden Korper tr^gt, von dem ol)oroti

Schhmdgaiiglion, das "untere (ventrale) Paar
dagegen, welches nur von clnora zackigen,
krn.iisenaTtigen Jiande an seinem Ende iim-

gcl)on ist, von dom unteren Schhindgaiiglion
innerviert. Der Verfasser inoint, daJ.i dem
dorsalen Paaro vic.lleicht die Uicch- oder
Schmockfunktion zngosprochen werden konnc.
AVill man aber den Ausdruck Ftihler ge-
hrauchen, so sind immer beide Papillon zu-

Kammon auf je einor der beiden lialbkugeligen
Protnberan/en damit zu bezciclmen. Bcaclitcns-
wert ist, daB bei Musca domesiica (alien

Anthorayiden? Bef.) nnd noch mehr bei dor
aoalyptraton Fiophila easel die Cuticula nnd
Matrix zwischon den beiden Ganglionbehiiltern
tief eingcRattelt ist.

"WMsnn der Verfasser auf pag. 28() sagt,

daB das dorsale Paar stots das lichtbrechende
/apfchen trage, wodnrch der Eindruck eihes

Eijhlers in vielen Fallen
Avird , so dlirfte diese Be-

merkung fiir die Ostridon-Tj;i,rv(in nicht zn-

treffen, donn nach Era,iiors Ahl)ildnng'en und
Bos(',hreibnngen(MonographiedcrOstri(lenetc.)

zweigliodongon
hervorgobracbt

habon alio Ostrldou an Stello der beiden yer-
schiodon gcbanten nerv5sen Papillen nur
„()cellenarligo (^hll Inptmkto". Brauer be-
zoichnot iibrigons die warzen- odor kegel-
formlgen Protuberanzen, aiif welchon dip
ocellenartigon Punkte stehen, als Puhler.
Spiiter maclit er einen IJntorsc,lii(-d zwischon
„warzonartigen Fiihlern mit ocellenartigen
Pnnkten", wie sie Oonopiden, Sarcophaginen,
Tachininon, Ocyptoflnen und Ostriden liaben
sollen, rmd „warzenartigen oder kegelfi'n luigen
FortsJitzon dcs Kopfes, welchen die ein- oder
zwcigliederigon Fuhler anfsitzen," wie bei
Muscinen s. str. (vei'gl. I^woifl. d. Kais. Mus.,
riL, p. 86). — Die neugebofcuc Larve von
Oestroni/jia, jenes sonderbaren, bei der Feld-
nians schniarotzcndcn Haut - Ostriden, be-
sohreibi Branor tblgcndisrmaBeu: Am klelricii,

ersten Teile des Kopfringos treten zwei dicko,
groBe, kegelfCrmige, aus- nnd einstiilpharo,

am Grunde wenig getrennte Fi'diler vor, welclie
im Innern je zwei B5hren durchschoiiion
lassen, die an iler Spitze der Fuhler warzehen-
artig vortreten, nnd dcncn walirsohoinlich
spiiter zwei ocellenartige Punkte ontsprechen."
(Monographie der O.^triden, pag. 272.) In der
AhbUdnng Tafel V, Fig. 10c slnd die beiden
Rohren, welche wohl mit den von WiuidoUeck
orwahnten SchlnndgangHen identisch sind,
ebenfalls angodeutet. Interessant ware es,

zu erfahren, in welcher Weise der einzige
ocellenartige Clutinpunkt auf dem Ffdiler der
OaMfrophihtfi -l^nrvG, sowio der dritto Chitin-
pnnkt auf dem Larvenfiihler von Fhar/jngnhohts
organisiert ist.

Ernst Grirschnor (Toi-aii).
,

;Vliiiii», Prof. Dr.: Solir starker UaupoiifVass in IJncliou durcli Drcpana unguiciUa
uebst Ennomos auirnlarla, Aglia tan mnl eini^eii uikIim'Oii Arioii. In: ,,Zeit-

sdirirt f. Forst- und Jagdwoson", Jahrg. 30, Heft 6, S. 352—803.

-Nach einer kurzon tJbersicht uber die
Boschiidiguiigon , donon Bnclien ini Laufe
Hires Wachstnms dnrcli Fra,C an den BUltteni
aiisg(\sotzl, sind, b(n'iclit(!t der Vei'fasser iiber

dr(>i Falhi aus dem Jalire 1897, wo eine soust
nnginvohidiclio TJ;i,upen- hczw. SchnioLterlings-
Art in so ungeluMn-cn M;i,sson auftrat, daO sic
s(diadlich wurde. Ans L;iiionau (Hannover),
Schvvab(;nb(u-g (Lippe-Detmold) und Alteji-

bc(',k(Mi (Boz. Mindon) wvn-den diese Fiillo ge-
nuddct. Dor H;uiptschadling war die Baupo
von Drcpanii unguicida Hh., dem Sichel-
spiniior, oincm SclniK^tterlinge, der als

l'\alter cincm Spanner gleicht, wilhiond die
Hanpe luif die Fa-mllic^ der Saturniden (Spinner)
hinweist. „Nach den .Raupen stdn^n sio (die

genannt(m nnd sochs vervvajulte Artcn) untor
nns(^ren Spinncrn den Gabolscliwanzen bezw.
lliickenz.'duispinnern, nach denFaltern unseren
Na(ditpi';iuiMi;iug(ni am niVclishui." Von alien
l''.ntwickoliMigsstadien werdon ansfiihrliche
Bcschreibiingen gogebon. Die Art scheint
monopliag der Buche anzngehoren, kommt
aber moist nur vercinzelt vor. In besprocheucm
Fa.llc ontwickelt sie zwei Generationen. Dor

Fra(3 beghuit ilockwcJso an der BlaLL-Unter-
seite, zwischon zwei IlaupLtpierrippen in die
Blattnilchc cindringend, uud cadet damit, dalJ

fast alios zwischon dicson Hauptrippen aus-
gefressen wird; nur khnne BlaUreste bleiben
stohen.

Die niichst dieser am schiidlichsten aiif-

gctrotone Banpe war die des Spanners Ennomos
anynlarla Brkh., dosseu ghttte Raupe nirgonds
sellcn, aber auch nur ausnahmsweisozahlroicher
aLif Buche, Innde, Eiche und Hainbuche lebt.

Auch die Ua,upe von Aylla km L. hatte an
dcnSchadignngen groBeron Anteil. Sio schniU
in mehr oder weniger grober Weise die Blatt-
llache vomP.ande aiis an. Ferner warden noch
gefnnden: J/arp?/m furcula L., Slauropus /agilj.,

llalias pnisinana L., Bciuas corj/U L., Noto'donia
canidi/Ki E., Tortrlx sp., Tinea .sp., Oimbex fagi Z.

Der vernrsachte Schaden war betriicht-

llch. In Lauouau bogaunca sicli schon
Elide Juli weitc Strecken dos Roviers in den
Kronen staidf zu lichten, und spater wurde
eine Stelle von etwa 8U ha 80 lOUjiihriger
Slamme entlaubt. A:Uch in Schwabenberg
warca ey vorwiegead 40— OOjahrige Bestande,

f
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die so stark bcfrossen wurden , dn,R aie

von weitmn das AnRP!6*hnn stacker Forst-

beschiidigimg hntten. Bei AU.onbockon wnrde.
iibgGsehon von scbwiicher befallcmen Orten, ein

100 ha enthaltender, 80,j;"ihriger Bestand kahl

gcfrosscn. TrotzdeTYi sich Baninwanzon nnd
Schbtpfwf'.spnn stark verrachrten, vermoc^hten

sie dem Welterfressen nicht Einbalt zvi tbnn.

zunial (\\() Wirkimg lot>^terer sioli ja oi'st spater

zeigt.

Eh erscheineu ixltio kLLntiLliclic Mittel

,ti;cboten. Solche orgoboii sicli aiis der Ge-

wohnboit dor Haupe, sick bel bovorsteliondcni

Ivablwerdon der bofalleneji Bilumo zur Krd*;

berabzubisaen iind an anderou Buuuien wicdcr

n,iiiV,iibaumen. Schmalo Loiniriiigo genngcn,

8i.e davon abzulialten. „Gemiscbto Bestiinde"

orwelsen sicli als gut gescbut/.t gcgen diese

und ahnliclic Plagcn.
Dr. L. Reb

(irambiirg, Freibai'en, yLabioii fur rtkLiizeiiticbut/-).

(jlilli. A.: Niiovo riiiKMlio coiiiro lillosoni. In:

Lilr. "1)«, licit 2. (Notizio variu.)Patok)gin, A^(\o-,

Es dUrfte bejcannt soin, dali die Fhj/llo.rera

sicb aucb auf Elba eingenistot hat und ant'

der Insel so verheerend auf'tritt, dn,l.i die Wein-
gutsbesitzer vollig verarmt dastehen. Wie
i'lbcrall, b!i,t man aucb hior nach Mitteln

gesucbt, sicb von der Pbige zu befVeien, und
Tiiiuro d'Angolo schoint aucb c.in solches ge-

funden zu habcn. Bereits seit secbs Jahren
war er bomuht, seine Welnstooko mit Kupfer-
vitriol zu behandeln , um die Ucblaus , die

Prronospora, Weinmotte, das Scbwarzwerden
der Zweigo und die ganzo Scliar von Ubolu,

die den Woinstock anf I'^lba, h(unisuchen, zu

entfernen odor fern zu halten. Dabei hat

d'Angelo, dor aich iibrigens viel und erfolgroich

nvit kandwirtscbaftlichen Eragon bcschaCtigt,

die Erfahrung gemaclit, daB seine Bositzungen,

die zorsttickelt umherliogon und von Gelandeu
eingescblosRon sind, die scit vier Jahren <lurcb

Eeblauso versoucht sind, von diesen Parasiten

vt'.racbont bliohon.

Diose 'I'hatsache, ini otCeuen Widorsprucb
mit dcm anbaJtonden Umsiohgroifen dos

ttbcls in den benachbarten Weingarten,

erregte d'Angelos' AuFmorksauikeit, und
nncb fortgosetztom Studium karn er zu

der tJborzengiing, da(.i das Kuplersulfat, in

Form von Broi angevven(Uit,, nicht nur gcniigt,

um die Phylloxera uns(;badJich zu machon,

sondem die' ganze Atinospliiire einer Partie,

die mit Kupforsnlfat behandelt wurdo, wird

ungeoignet t'iir die Existenz diijser Parasiten.

Das Unvermogen der Eebla,u.s, hier zu

r.()ll(^tino di Eutomologia- Agraria o
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loben, lioJ.) sicb otwa daraus crkblron, dal.!

durch die Herbst-, Winter- uud Friibjabrs-

IMiederwchliigu das a,usgestreute Kupi'crsulfaJ,

^elost und in das Erdruich gedrungcn .1st und
(lori, dem Para,siton die Lui't zum ijobon und

zur Entwickebuig vordirbt. TJnd dicsc An-
nahme fa,nd d'Angelo bald bestiltigt, indeni

WeinstOcke, die von dor rhijllo.vcra behaftet

vvaren und dem Tode naher sLanden als dom
Loben, nacb Bolutndlung mit Kupftn'vltriol

wieder aul'lobLen, wabrschoinllcb, wcil durch

die Einvvirkung desselben die Rebluuso ver-

nicbtet wordcu waren. Da,s von d'Angelo

angewandte System bosteht darln, *biR man
die Weinstoclie zweJmal mit ilassigem und
funfmal mil pulverigem Agens bebandolt. Im
ersten Ealle g(jbraucbt: man KuprorsulfaL 1,8%)

und Kalk I'V ~ " ^
0-

Bca,chLung

Bei dem IcLzLeren Ver-

Ca.hren werden" zwei Jnit 2^/q Ivupibrsulfat

und drei mil 5% aufje 100 kg Scbwef'el a.n-

gewandt.
Die Studien, vvulclie b(dic

Imden werdcn, slud voni Gcneral-Dlrcktor der

ijandwIrtscbaXt und von orrabrenon Gelchrten

einer Priifung untorzogen wordon; es ist

deahalb zu hoilen, da(3 dieso Malhcgel bald

zu allgemelner Anwenduug konimen wird

uud sick die Puben vor der sclireckbclien

Plagt^ bewabren lassen. Dieses Mitlel witrde

bei seiner auUerurdentlicb billigen llerstelbnig

und ho,chst eiufaclien Anwendung audi alien

ubrigen vorzuziehen sein.

ychenkling-Prevot (Berlin).

SirucliJiii, Homy: LMxvae in AnleloiJC llonis. Tn: Nature, N. 1507, vol. 5R, S. 468.

Vorfasser fubrt das Zeugnis eines Ofnziors

an, welchcr die Puppenrohren nnd Puppon
der Tinm vastella Z. aus Hurnern von Tieren

herausgezogen hat, die erst vor 1—2 Stunden

getdtet worden waren, und scbli(il,)l, daraus

wohL mit Eecht, daB die bctreirenden H5rncr

schon bei Lebzeiten ihrer Trilger von den

Larven angegriilen worden sind.

W. 11. M,c. Corquodalo, a,n wehdion

SLrachan die verlassejien Kokons und Pnppe,n-

hLillen einschickte, erkannte dieselljen als zu

obiger Art gehorig und fiigt der Beob-

achtung Strachans cine kurze Besprecbung

der Litteratur uber die homer fressendon

Tineen bei, wie sie auch bereits in moin(nn

Ueierate in Bd. Ill, JSIo.O, S. 139 dcvJUuslrlcrlot

ZelLschrlfl: filr Frntomolofpef' entbalten ist. Nach
seiner Ansicht beseitigt Mr. Straclians Mit-

teihmg, wclche die bisher allein stehonden

Angaben von Dr. Eitzgibl)on bestiitigt, jedon

Tiweifel an der Tba,tsache, daB die Kaupen
dor I'inm vastella audi die Horner lebender

Tiere angreilon.

Da die TTonisnbstanz nur geringen Ver-

findorungon nach dem Todo des Tieres nnter-

liogt, so ist kein Grund vorlianden, waruni
die Motte nicht ihre Eier an die Horner deS

rnbenden, lebenden Tieros legen soUte, und
warum die Larven nicht auch die Substanz
des Homes des Icboncb'n Tieres angreilen

solltcn.

Dr. Hofmann (Pegensburg).
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Siaos, G. : Cetonia stictica ill brooilmkk

Viordo Jaar^-aijg, Twoodo aflcvrring.

Die vuiii Vcrfasser uutersacliten Exem-
plare warden Im vorigcii Jalire in Dcstel-
borgon und Beirvelde in oineixi TreibhiLiise

^ofundcn. Cclo'ida Hilclica g'chort zu dersolben
Faniilie vvie der Rosenkiiror (Cetonia aurala),
isfc schwarz, niifc weiBen Paukten ubor^iicL

iiiid wird 10— 14 mm Liiig. Gewoluilicli vvird

der Kilfcr ftir unsoliildlicli gcluilten; sobio
Larve, welcbc der Maikilferlarve sobr alinlicli

ist, -woluit in faulem IIolz und in sonatigen
fauleudcuUberresten. DusvollkommoncLisekt
wird avif Disteln gefunden, doron Bluten es
abfriBt; dadurch wird die Suiiionbilduiig ver-
hindert, so daO diosos TJnkraut iiiebt iibor-

handnobmen kann. Hierdurch macht sicb

abso das Insokt nutzlicb, doch wurde es von
J. JlelseiL an Apfolbiiumen, von Ferris an
Birnbaumon beubaclitet, wo es sich von den
Bluten iiillirLe.

Im vorliegenden Falle ba.Lto das Tier in

don Treibhiiusorn kcine Bluten, sonderii

MelonenpQiinzelion angegrilfen und der(!ii

juiige AcbscUriebo voriiiclit(;t. Ivonul.oii (Tie

cii. In: Tijdsobril'fc over Plantenziokten'.

Puluiulbo, Mina: Cocciui^Iic dellu vile. In

Vegotnle. Anno V, N. *.).

hi der Arbeit liegt ein Verzeichnis der
auf dem "Weinstock lebcnden Cocciden vor,

mit kurzezi Bemerkungen za den einzeluon

Arten, welehe sich auf die Synonymic, gjoBore
uder geringero Scbiidlichkeit, Verbroitung.
Ausselicn etc. bezieliou, aber weder ausreicben,

um die botrefrenden Arten zu erkennou, nocb
um tiicli von ihrer Lebensweise einen Begrill*

zu niaelion, trotzdoLu der Verfasser in der
Einleitiiug beklagt, dali die Kenntnbs dei-

Scliadlingo und der Mittel zu ilirer Abwolir
eine Rulieryt auareicliende ist, und von dem
Bestreben gcleitet ist, dicsem Umstande ab~

zLilielfen. lluHontlich vvird die voni Verfasser
in Aussicht gestellte Arbeit, iiber denselben
(»(\gonstand von Proi;. Builo dieser Aufg;d)e
gi^recbter werden. Aufgeziibit werden:

Agridiotus vltis Signoret, A. uoac Cumst.,

A. coacineus G-ermadius, Ceroplastes ruNcl L.,

Dactykpiufy vitis Miedolsky, D. longispinus Targ.,

D. adonidtim Sign., Guerinia serratulae Sign.,

6

Kilfcr das Troibliaus vcsrlassen, so flogen sie

auf Bbimen, mit Vorliebe auf Narcissus, und
vernichtoten dieselben. In der Ocfiuigenscbaft
bieltcn sic sich vortrcCI'lich uud wurdon mit
Blumen gefuttert. Sie fraOtMi nicht nui- TTonig
uail Bhnnonst;uib, sondern sllmtliche Bhim.cn-
teile.

Staes niuimt au, dnB der Kafer die Melonen-
pHiinzchen aus Not angrirp, well ihm Ivoine

Blumen zur Verfl'igung stauden. Er vermutet,
da(i das Tier mit Waldcrde und Dune:er in

das Treibhaus gebraclit wurde.

Der Kiifer ist triige und fliegt nur wahrend
der warmsteii Tageszeit. Er wird zicmlich
leicbt gefangon und ausgerottet. Staes er-

zielte aucli guteliesultate mitBenziniujektionen
in (lie Krde mittels desBitzema'schen Injektors;
scibst la grolieren Dosen schadete Benzin den
IMlanzcn niclit. Als prophylaktischos Mittel
empliehll er sorgfilltiges Durcbsuclien der
W;ilderde, bevor sie in die Treibhauser kommt.

Dr. E first (Wurzburg).

Bollotiiio di b^ntomologia Agraria c Patologia

Margarodas v'Uium Giard, PidvlnarUi vitis L.
und JiJilzoccua falcifer Ivunkel.

Erwahneuswcrt ware CeropluHtcs rttscl L.,

wclcher in Sicilien iiuf dem Feigenbaum hiiulig

ist und nacli dem Verfasser aucJi auf die

Blatter nahestohender Weinlauben ubergeht.
Ilhizoccns falcifer Kuidi.el, zuerst auf den

Wurzchi ciner australischcn Palme, Seaforlhia

elcgans (in dor Abliandlung steht in-tumlich

JjcafatiiJua) gefundon, in den Weinbergen von
Algior sehr schadlicli und hier auch auf den
Wurzehi von Cluimaerops h/tittiUs hiiufig, mit
welcher Pahxio die SchildhLUs nach Saliba und
Kunkel in Europa importiert wurde. Da in

Sicilien CJuunacrvp.s ebenfulls wild vorkommt,
befurclitet der Verfasser, dafi im Falle ilirer

Einschleppujig dieselbe dort alle zu ihrer

Vermehrung giinstigen Umstilnde antreffen

und auch ftir die yicilischcn Weingiirten
schadlich sein werde.
Prof. H. Zimmermann (Eisgrub, Mahren).

HIiiininl, EmilK.: tlbei' IMliiiizoiibefnHliiu

He[t 8 mid 0, p. 135—137, 148—151.

Es wird zuniichst in der geschiclitliclicn

Einlcituiig diirniif hingowioson, daR Sprengel

d(M- erst(^ \v;u-, dor 1787 an Geranium prafmiHC

(lie Wechs(^1wirkmig zwischon Pfianzen und
[iisokton erkannte, daB es ihm jcdoch nicht

gelang, eine natiirllche ErkliVrung dafiir zu

grheu, nnd elno soh;lio erst Darwin zu liefern

im stnjide w;i,r. Iliorauf wird die wechscl-

seitige Anp.'i.ssiing, und zwar: 1. Anpasstnig

der Bien<^ ;i,n dl(5 Pilanzo nnd 2. Anpassung
derPfianze an dieBieno, eingehend hesprochen.

Im erstcren Teile wird zunachst die Honig-

iig (lurch IJiiuieii. In: „Bienenvatur". "08,

gcwinnung aus tieCeren Jiliiten, dann die aus
seiohteren geschildert. Sehr eingehend gelangt
d(ir Saugapparat zur Besciireibrmg; es wird
auch das Anfeuchtoii des BUitenstaubes,
welches zwoierlei Art ist, je naclulem der
Bli'itenstaub von Insektenbhimon oder von
Windbliiton stammt, einer eingehenden D;ir-

stollung unterzogen und an zwei speciclleii

Beispielen, denWeidenarten und demWegerich,
erlautert.

Im zwoitcn Teile werden die Anpassungs-
faktoren der PHanze, Geriich und Farbo,
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eingohend besproclien und gleichzoitl*^ ins-
beaondere die intoresaanten Vorsuche von
Prof. Plateau, sowie ein eigener ]iera,n,:^o/op;on,

welche zelgen, daB hjiuptsaclilicli der Diift
der Elumen als Anlockungsmittol dient;
natUrlicli ist so auf ein aiiRgezolf^hnetes Riech-
vermogen der Bione zn schlieLien. Bel der
Anzioliinig durch die E'arben erscheinen die

Frieso, H.: Monof>'rai)liie dor IJieiicji^nti

/>/ossa iiimI Oxaea, In: AthkiKui dos k.

l,,p. 50—80.

Verfasser will mil: vorliegendem ITcfl, eino I

Reihe von MonogL-apliion cxotischor Bienon-
Gatti:iiig(sn einleiten, die ei- auf Grundlagc des
Materials der Musoen zu Wicn, Berlin,
Budapest, Mihiclien, Hallo, Dresden, ZuricL,
Amsterdam, Sao Paulo und der Privat-
sannnlungon von Sau9Surc,SchultlicG,Magrotti,
Pliilippi, GOldi und andcror schuf. Er bctont
die ScliwifM-iglceiten eincr biologisclion, Beob-
achtmig in den Tropiai, da selbst die be-
sehoidonsten Anfilngo von Bestinunnnga- und
Orientieniii.i'svverkoM boilnsokten undPIlani^en
noch feblen, weslialb die Biologic bul seiner
Bearbcvitinig aitcli uaturgemilB selir karg weg-
koinnit.

Die geographisclu! Verbi^eitung dor
obigen vier nahe verwandten.Gattiingen gelit
von Chile (Caui>oUnuui-Dlpli.aijhissii) durch Sud-
und Mittel-Amerikahis Texas und Neu-Mexiko

Beobachtimgon von V. Wtist, J. lAibbock inid

H. Mullor verwertet, ebenso solcbo von Darwin
uthI Andcrsson. Nach des Verfassers Ansiebt
ist der (J(!ruch das Hauptan/ziehungsmittel,
walirend er der Farbe eine niebr unter-

gcoi-dnote Bedciitung zuscbreiben mSchte.

Emil K. Blilmml (Wicn).

iiii^'OU Mi'jyacilissa, CaiipuUcanity DipJia-

V. lSraturbistorisch(>n TTol'inuseuins, Bd. Xill,

(MegaclliH^a-Oxaca); in ilirer Vorwandtscliail
vvordcn sie folgondormaOen ticLumatiscli dar-

gest ellt

:

Mdil'urqa

/
'

iJlpliatjloatia Oduca

\ /

Caiipolicana

I

Colic tcf^-

Von Mr(}<i(.'Ul^m wurden 17 Ai'tcn, von
(kmpolicanit 9 Arten, von DlpluudoHHn \ nnd
von Oxaea 8 Arten angc^fiibrt. Die Bestira-

mung der Gattungen (p; 72) wio der Arten
werden durcb anidytlseTie '^l^altellen erleichtert.

HiioLer, Dr. Tli.: Syiiopwis der dxMitscluMi IJIiiMlvvanzi^ii.

E. Scbweizcirbart'scht! Verlnixshandlunir.

II. KrluHU (InnsbruclO.

8. Iloft. StutLi--art, 'OS.

In diesem TIel't bringt der Vorfjiasor die
Brf/ocoraria, dvv(m kleinc Arten auf Farn-
krjlntern leben, und bcginnt die Sclillderuug
der echten Capsarlen. Fiir Ictztoro giobt er
zunacbst nacli Reuters Hcniiptera Gymno-
cerata Europae V., Ilelsingfors 1890, uinu
syrioptische Tabelle der Gattungen und bringt
die Genera Pantllin.% Loptus, Miridiub- und
Phytocorisj die vier letzten dor Tabelle.

Nur auf einzelnc; Exeniplare gegriindete
Species will der Ver(;is,ycr nur als Splolarten
aufgefalit wisson. So soil rhylocortH Idrsuhdas
Elor nur Spielart von Th>, popruli L. sein, da
Elor nur ein Q gekannt hat und spater nur
Raddatz in Mfu'.klenbnrg (nn (5 fand, das
bicrher gelioren konnfe. Auch die Art-
berecbtigung von Th. minor Kirschb. wird
bezweifelt, und der J'A. handUrscldi Rout, wird
sogar iiiKlanimerndioVerdilcbtiguiigboigoliigt,
oinBiistardzu seiu.Eswii.ro riirlloniipterologen
ein scbonos Zicl, gorado solcbon verscbollenen
Arten durch Wiedoraufnndung zu ibreniRoclil^o

zit vorliolfon. Audi die Faunlsteu untor Jlinen

(indon FIngerzeigo fur Ihro Thiltigkclt. Aus
dor deutycbcn I'^auna werden ni'unlich , well
der Verfasser annimmt, daB die angcgcbcnon
Fundorto auf Irrtunicrn berulien, Lopyus'

Uncolatus Bridle und Miridius quadrivirgains
Costa gestricbca, und auch Thy tocor Is meridio-
mills H. Sell, ist nioht jiufgonommon, obglolch
Tuton und Atkinson Deutschland unter den
Fundorten nonnen. Andorcrseits weist der
Verfasser ;iuf Tlujt. reuteri bhi, \\'elclie auBor
ihrem erstcn Fundort, Engl iu id, auch in

Frankrolcb und HoUaxid vorkommt, abor
sogar in Ungarn und Rum.a,nien gefuudon
wurde,, also wohl auch in Deutschland ge-
I'luiden werden kOnJite.

Blologisch iutoressant ist ondlich die
schon bci K;iltcnbach zu fuideude Anga,bo,
daB die Phy lovoris-A.r Ion don BlatLliluson uud
k](>in(.'n LarveiJ auf den Stamuicn und Zwelgen
der Bauiuo nachstellon; ihro nuchtoualuilicho
Filrbung begilnstigt sic dabei.

P. Speiser, cand. med. (Konigsberg i. Pr.).

irofinfiiiii^ E.: Scliiii('itei'liiiu'.s-Elik<^i(('ii. VIII uud 27 Soiton. III. Aufl. C. HoiFmann,

Stuttgart. '98. (Mk. 1,50.)

Durch saubere Anordnung ibres Inbalts
erbebt sich eino „Samndrmg" erst Obor eine
unnl'itzo Spielerei, welche in demToton niattlhig-

faltigster Lebewesen Ibre Bofriculigung findet.

Dank der Moglicbkeit, die Grundbige fi'ir das
Einordnen der Insokteri, wenlgstens der
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Scbmetterliiige "and Kafer, auljorst bequom
orhaiteu zu konnen, durfte ea heute iiicht

viele geLoii, deren SaLnmluiig in einem Burcli-
einander yerscbiedenster Arten bestebt. Es
ist dies eiiiVerdienst vonBiicber-ErscheiiiLiiigcn
wio die vorliegende, deren dritte Auflago fur
eine zweckmiiBige AusfQhnmg der Ealter-
Etiketten Gewiibr leialet.

Niicli einluitenden Bemerkuiigen ilbor den
Gebrauch derEtiketten folgeu das „Verzeiciuiis
der Autoren" und ein „Alpbabetiscbes Ver-
zoicbnis der G-attmigen und Familicn", dann
ein solches der Arten, im woiteron dio Eti-

kotten fur die Eaniilien, Gattungen und Arten,

nnter denen die leicbtor zu erhaltenden im
vvosentliciien vertreteii sind. Eine reifhe Bei-
gabe von leeren Art-Etlketten, wio solcben
Itlr :Notizen tiber Fundort, Zcit des Fanges u. a.,

welcbe letzteren groBtenteils mit Geschlechts-
zeichen verseben sind, vervollstandigt den
Inbalt.

Eine woblgoordnete und mit genauen
Notizen versebene Sammlung wird nicbt nur
zu systematiscben Studien fiibren, sondern
aucb die Kenntnis der grolien Lucken zeigen,
welcbe in der Insekten-Biulogio noob mancbe
ganzo Kraft erfordern!

Dr. Chr. Schroder (Itzehoe-Sude).

og 5

LoViMnhil, E. A.: Do n-niske IJjirkbilhM' (Scolyiidae ot Platypodidae Bunicae (o^
(loi'cs lietydiiijijj;- ['or Skov oia; IlaA'cbru^'et. Med 81) i Texten intrijkto Atbildninger

Kol)l)ortavler. Udgivet paa Carlsberg fondets Bekostning. Kopcnbagon, '08.

Beschreibung der Kilfor analytiscbe Bostiiu-
mungs-Tabellen der Scbadlinge, nicbt nur nacb
ibren anatoniischon Mcrknialon, sojidern auch
nacb don Beschadiguugcn (Mutter- undLarveu-
giiiigen) an den verscbicdciien IIolz:uten.
Auch die im Holzsobnitt reproducierten

dos VorPassers sind scbr

Lovondal hat mit seinen „Panischen
Borkcidcilfern und doven Bedeutung fur Wab3-
und Gartenbetrieb" auf Grund cigoner Beob-
Jichtung und untcr .Bcriioksiclitlgniig einer
reicben, beaonders deutscbcn Litteratur seinen
LandsbMiten ein scbatzonswoi-tos Work iibor-

roif',ht, d;i,s Eichboffs „europ;iiscbo.n Borken-
k;ifern" gb^chtund dioF;es Werkdurcb fiinfv(nn

Vorfasser gestoclione Tafeln nocb iibortriift.

Wie jenes, giebt es auBer der eingohendon

Origin alzclclinungon
instruktiv.

Prof. Dr. K. Eckstein (Eberswalde).

Litteratur-Berichte.
Jede Publikation erschcint nur cinmal, trotz cincs vielleicht mchrscitig bcachtenswerten Inhalts.
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—
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Julm B.: Crude Petroleum as an Insecticide. 11, p. 200. — Sorauer, Paul: In Deutscb-
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g, p. 246. — . : Congresso internazionale antilillosserico. h, p. 147.

llcniiptcra: Ehrhorn, Edw. M.: New Coccidae from CaUfornia. U, p. 185.
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p. 451. — Wickham, H. F.: llecollections of old collecting grounds. V. The Colorado
Desert and its environs. 11, p. 195.

VjC|»iilo|if.ci'»: Bankos, Eust. E. : Butalis cicadella Z., not in Lancashire. 8, p. 196. —
Brascassat, Marcel: Lepidoptrres de Fexcursion a la Trave et Villandraut. C. K. Soc.
Linn. Bordeaux, T. 53, p. VII. — Brown, .: Note au sujet de Drepana curvatula

^

Bkh. C. R. Soc. Linn. Bordeaux, T. 53, p. XLV. — Butler, G. A.: On the
Lepidopterous Insects, collected by Mr. G. A. K. Marshall in Natal and Mashonalaud
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in 1805 and 1807. 1 pi. Proc. Zool. Soc. London, 'Ob, p. 180. — Chapman, Thorn.

Alg.: Soino Remarks on Hetero.c^yna penella. 31, p. 141. — Dillon, R. E.: Lcpidoptora
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vol. 2, p. 226.

America. Ann. of Nat. Hist.,
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;B\a,hre,"J. H. : Un virus des Insectes. Ann. So. Nat. Zooh, T. 6, p. 25:i. — Eiold,

Wm. L. W.: A Contribution to the study of individual variation in the wings of
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die Zucht erhaltener Aborration(ui. '98. 17, p
und Zu<dit von Cidaria unangnlata. 17, p. 265.

grossnlariata). Nature, vol. 58, p. 110. — Griffiths, Geo. Ch.: On the frenulum of

the Lepidoptera. 1 pi. 31, p. 121. — Grote, A. RadcL: SpozialisaLions of the

Lepidopterous wing: The Pieri-Nymphalidae. 3 pi. Proc. Amer. Philos. Soc. Phdad.,

voh 37, p. 17 a. 42. — Heitland, Linden: Collecting in South Kent. 8, p. 221. —
Joannis, J. de: Les Chenilles carnivores (Tinea vastella etc.). Revue Sciont., T. 10,

216. — Jordan, Karl: Contributions to the Morphology of Lepidoptera,. 2 pi.
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P
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Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. 23, p. 42. —
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vol. 58, p. 140. — Medicus, Wilh.: Illustriertes Schmetterlings- und Rauponbuch. . . .

XVI., 104 p., 8 kol. Taf. 5. Aull. — Illustrierter RauponkaJendor. . . . IV., 80 p.,

7 kol. Taf. Amthor scher Verlag, Loii)/,ig. — Mera, A. W.: Rapid Metamorphosis of

Drepana falcataria. 8, p. 220. — Aleyrick, E. : Moths and their classification. The
Zoologist, vol. 2, p. 289. — Rainbow, W. J.: Description of the larva of Pseudo-

terpna percomptaria. 1 pi. Rec. Austral. Mus., vol. 3, p. 81. -- Rothschild, The
Hon. Walt.: Some new Lepidoptera from Obi. Novit. Zpolog. Tring, vol. V, p. 416. —

-

.: Notes on Missouri Sphinges. 11, p. 189. — Sasaki, C. : On ilie

Novit. Zoolog. Tring, vol. V,

Lepidoptera of Ireland. 8, p.

Knaggs. 1 :6g. 8, p. 201. -

Siam. 8, p. 192. — Lower,
Deilephila livomica Esp.

Mc, Corquodale, W. H.:

Rowley, R. R
afiinily'ot' our wild and domesticated Silkworms.

P
*

L
Caterpillars; how to catch and keep them.

Descri])tions of (25) new species of Afric;

i pi. Annott. zool. japon., vol. 2,

.
33.*— Shephoard-Walwyn, IL W.: Larvae of Pygaera (^Clostera) reclusa eating

,arvae of Licranura vinula. 8, p. 306. — Simms, G. E.: Butterliies, Moths a,nd

64 p. London, Dean. — Smith, II, Grose:

(25) new species of African Butterflies in the Tring Museum. Novit-.

Zoolog. Tring, vol. V, p. 350. ~ South, Rich.: Some Changes in the NomenchitMre

and Arrangement of British Lepidoptera-IIeterocora. 8, p. 180. — South, Rich.:

Acidalia herbariata. 8, p. 220. ~ Standen, R. S.: Among the Butterliies and Flowers

of Norwav. 8, p. 193^t p. 211. — StraBle, Frz.: SchmettciUugshui-h. ... 4. Auil.

Li. Lcijjzig. — Tutt, J. W.:
— Warren, W. : List ol' ibe

collected on the ^Ccy Islands

Wells, II. O.: New Forest,

Ilymenoptera: Alfken, J. D.: tjber Halictus punctatissimus Schenck.

-

cephalicus Mor, 10, p. 305. — Ashmead, Will. H.: Two new generti

11, p. 187. — Cockerell, T. D. A.: The North American Bees of the

VriL, 216" p., 16 kol. Taf. Nitzschkes Verlag, Stuttgart

(Drinking habits of Butterflies). Nature, vol. 58, p. 110.

Geometridae, Epliplemidae. Drepanulidae and Thyrididae,

by Mr. II. Kulm. Novit. Zoolog. Tring, vol. V, p. 421. —
'1J8. 8, p. 1U8.

- tJber Halictus
.1 of Sand Wasps.
Genus Prosapis.

8, 1). 185 a. 216. — Cutbert, H. K. Gore: Hymenoptera ofKenmare. 1 pi. The Irish

Niituralist, vol. 7, p. 208. — Enock, Ered.: Aquatic Hymenopteron (Prestwichia

aquatica). Nature, vol. 58, p. 175. — HOppner, H.: Stelis minima Schenck. 10, p. 306.

— Janet, Ch.: Reaction alcaline d(^s cli.'unbres et galeries des nids de Eourmis.

Duree de la vie des Eourmis docapitees. C. R. Acad. Sc. Paris, T. 127, p. 130. —
Kriechhaumer: Ichneumologia varia. 10, p. 309. — Mantero, Giacomo: Ros
Ligu.sticae. XXX. Matoriali per un ('atalogo degli Imenottori Liguri. P. L I'ormicidi.

2 fig. Ann. Mus Civ. Stor. Nat. Genova, IX., p. 146. — Minakata, Xuniagusu:

Notes on Bugonia-Suporstitions. — The occurrence of Eristalis tenax in India. Nature,

vol. 58, p. 1()1. — Peringaey, L.: Descriptions of some New or Little known South

African Mutil]id;u^ in the Collection of the South African .Museum. Ann. S. Afr. Mus.,

vol. f, p. 33. — Wasmann, E. : Eine neue Relloxtheorio d(>s Ameiseiilebens. Biol.

Centi-albi., 18. Bd., p. 578.

Far die ttetlaktion : Udo Lehmaim, Neatlaiuui.
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TettigomofciM ol)li(pia Panz. an Getreido. :U)9

Original - Mitteilungen.
Die Herren Autorcn sind fiir den Inhalt ihrer Publikationen selbst vcrantwortlich und wollen

alles Personliche vermeiden.

Tettigometra obliqua Panz. an Getreide.

Von Dr. A. Freihorr vOii DobciiecU, Munclien.

(Mit oinor Tal'el.)

Urn sic iiicht ganzllch Jcr Vci/^cssonluMi,

nnhcimfiillcn /n lasson, mochte ich lii(n.' (iino

BcobucliUing mILLoilcu, welcln^ Profi^ssor

RriiinTner in Jena vor mehreren Jahreu

'cuiacbt liat, und an wolcher ich
fe

zufalllg

nnr den aus folgenrlem ersichtlicben be-

scheiJenen Anteii lialtu. Da Professor

Briimmer, ira Marz 1895 Ro nnerwarfcet

(lurch dun Tod aljgerufen, die AngolegculioiC

nicht weibor verfolgen konnte, so halte

h als sein danialliror Assistonfc imI niicn

Aul'zoichnnngon dariihot

InteressG der Wissensohaft fiir verpllichiub,

(lessen Bin)bachfcuiig und was icli an eigenen

l)ositze, nunmohr

dur Priifimg spO('i(3llcr TTonH)[)icr()l()g(^n vor-

znloiron.

Iiu Juli 1 804, als i(di eben von eincm

melirw()chii2'on Urlauh nach Jena zuriick-

irekehrl) war, teiltc mir Plerr Professor

Bn'immer init, da.B er wiihrend
,

meiner

Al.)W(JScnhoIt in einein Getrei(hil'chlo vor

der Sbndt Zorsbonmgen beobachbot habc,

dio.vou ciucr vcrhillbnisinaBig groBen Cikade

verursachb worden seien.

Ticre babe oi

Mehrere dieser

In Verwahrnng gcitonnncn,

und es sei ilim au(;li gelungoii, einige bei

der Thab zu crbappcn. Zum Belcg ha])e er

ein Prilparat angeferbigt, in dem das Tier

den Saugrflsscl noch iin Gobreidohalm ver-

senkt hat. Ich machte uuch nun sofort an

diu Bcsbiniiimng. Loider waren die etwa

10—12 Exemphu-e, die ich dazu zur Ver-

fiigung h:ibbo, boreibs gosborbon, so dab Icli

sio in ihrom Verhalbun dera Qetreido auu'on-

(ib(;r nicJib nif^hr beobachbon konnbe. Nnn
ir(^hr)rb dlo Cikadon-Bustimmiuig nichb gerado
J t

'/Ai den loichiosben Anfgaben dor Hlntomologic,

und da e.s sich im vorlici-enden Pallo
in

nilndesbens uin cine biologisoho Neulgkoit,
<iiwenn niolit gar uin erne „nova species

liandelb, so schi(dvbo ich, um vollig sicher

'/M gehon, einige Exemphire mib der Bibbe

um Bestlnnming an TTorrn Dr. Kriechbaumor

ich folgondo freund-

ich sogleich zu be-

ich in der von

nach Mi'aichon, woraof

hche Anbworfc erbielb:

„Thro Cllvado, die

sbimmen versuchbe, fand

Sicbold'schcn Siinnnlung als Jnssits alhl-

frons F. bestimmt. Da das Tier aber nach

den nouoron HemIpberolog(^n l^cin Jnssiis

ist, ich aber in Kirschbaums Cikadinen-Werk

obige Arb weder bei dieser, noch boi oiner

anderen Gafctung finden konnfce, schickte

ich ein Exemplar an moinen Wiener TCollcgen

A. TbuidJirsch, mifc demErsuchen, mir dariiber

Atisknnfb zn gobon. Derselbe sclireibb mir

nun in einer soe})en erhalbonen Posbkarbe,

daR die Art Tettigometra ohlUiiia Panz,, cine

selir haulige uiid weit verbreibebe Art, sei;

or habe aber noch nio gohort, daB oino Arb

dieser Gabtung eino GebreideverwUsterin

sei. I(di solbst habo gleich anfangs daran

gezvveifelb uud vermutet, daK ein Irrbuni

vorlioge. Nach Kirschbaum lobt Thre Art

auf Gesbriluch, Buchen, Kiefern u. s. w. Als

Gobreidcverwiisterin ist von Cikaden nur der

Jassus 6-notatus Fall, bekannt."

Audi das neuesbo Cikadinen-Werk von

Melichar erwiUmt das Vorkommen von Telt.

ohlijpta Panz. an Getreide nic,ht.

Da nun aber Professor Brummer nach
L

Kennbnisnahme des, Inhalbs jener Mittcilung

die M6glichli.eib eines Irrtums nach seinen

Beobachbnngon entschieden auBor Frage

sbellte, so diirl'te es sich doch wohl um ein

bisher nicht beob;v(ditetes bioloo-Iscltos Vcv-

h.alten der Tettigometra ohtlqiia Panz., bezw.

um oino neue Species dieser Gabbinig handeln.

Sullbo sich clas letzbere durch kunftige

Beobachtungen })osb;ibigon, so sohlago ich

vor, zu Ehren ilires Entdeckers, der nur

(hir ']i zn frflh erl'olgtcn Tod davon abgohalben

audi
,

;uif dem Gebiete prakbischur

Knt.omologie ebenso Erspriebiichos wie anf

andijren landwirbschaL'bliclien Gebieten zn

leisben, ihr don Namon T. Thiimmerl zu geben.

f
war,

ninstriorte '/n^'it^rhriit fill- Entomolonjio. No. 24. 189S.
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AnSLoJle eixier aus[ulirli(;lien]3eschreibnTi£r

loi^o ich (une Anziilil von Ahbildungen bei,

aus (lenen die Anatoinle des Tiores am
boston orsichtlicli ipt. Sie slnd silmMIcli

iiuuh unmitLolbarer Anscliainmg mit Hilfe

des Mikrosl^ops von inir liorgoHtollt. Jfuicn

wiifo nocli das HTolgoude hinzii/uJ'iigen.

0})orRiigol hornig h^utig, Uiiiordiigel rein

biiutig. Die Grundfarbe schwankt ^wisclion

liollerem odor dunklorem Eulibraun imd
gleiclit etwas got-,r(u'l<nofcon-i Sando. J)Ig

Fliigoldcckcn zcigon einc mohr oder wenlger
deiiilicho, schiefe Binde. Das Schildchon

i.L-iigt einon deutlichen, roslruLon Meek, die

Stir-n drei undeuiJioh nibixorvronzfo, rots:olbo

Streifen,

I

Untersuchungen iiber die Entwickclung
der Zeichnung des Schmetterlingsfliigels in der Puppe

Von Dr. Grafin M. vou Linden, Tubingen. (Fortsotzung aus No. 21.)

II. Papilio inachaon,
Wonn wif die oinzohion Entvviolcolnna's-

stufen dor MiigolzcIclLnung von Tapllio

machaon rait derjonigen von Papilio poda-

Z/'mr.vvergleicbon, so flndon vvir, ncbon viclen

iiberelnstiramendon Tbatsatdien, daB dor

orstere Elgontiindicblvoiljon aufvvoisL, die

dai-auF schlioiien lassen, da,(.i er eine hober

ontwio]<.elfce Porm darstollt als P. podaUrtus.

Die wesentlichsten Unterscblede, welcbe in

der P^ntwickolmm- der Flu£:okoicbauiJii- buidoi

Eandblriden dLoWurzelbinden ziiorst sicbibar

sind. Verscbmelznngon von Bindon, die

bei podallrkis erst im Laul'o dor Puppcn-
J']nf,wi.cko]ung, nnd zwar in den lotzten

Sti.iiidon derselbon, zu stando konuiion, siud

bei machaon sohon dnrcb die erste Anl:i.go

der Z(ucbiuing, nocb cbe diuiklo Stdnippoj

;ud'l.i-eton, ano-edeatot.

.1

Nebon dioseu Eigcntumlicbkoiten, vvololio

die Zoiobnnng des Papilio machaon von

der dos podallrkis sclion in den aller-

frfibosl'on Stadion nntf^'sclioidot nnd zn. oliier

wcii buber entwickulten stempult, bestobon
l^]be hei Papilio machaon dunkle Scbnppen J indessen zwiscbon den Pnppenstadien beider

J*\iJter besteben und zti dieser Annabrao
bi^rocbtigen, slnd in Kiirzc diu folgendon:

iuifirobon, ]<.onnen wir aul den Pupponllugoln

eine durcb die abweicbende Boscbaiienbeit

der nocb liellgelb gcfilrbton Scbuppon

ganzo

bedingte Mnsterung wabrnobmon, wolcbo

der Zoicbnung dos Imago sobr abnllcb ist.

Boi podaMrius wurde eine derartlge Felderung

nicht beobaobtot, blor' war die Zoicbnung

von An fang an durcb das Anrb'o|-,on dunklor

Bosobiippuiig bodingt. Aucb die

Zoiclinungsanhige, d. b. die Abgrenzung der

vorscbicdonfarbigon Puldor, ist im mackaon-
Miigoi von vornberein eine viol bestimmtere
nnd ;ui(joi-dom oino' mobr llocluu'o als stjicb-

Dio Bindon in der MLtt(!]z(!lIo des

Vordo,t'(liigoIs, welcbo bei podaUriiis

allorerst auftreten und
liitidurcb, was Form
bok'iifb, an erster Steiie bobailpten, sind

bei machaon zuriickgebildet. Untor don
iJCiinstin:sten Bodinrrnniroii fiir Entwickobma'

iormige.

u

sich liingore Zeit

und Ausdobnung

(binkler Boscluippung steben bier die

Seite n-, Ran d- und Wurzol fn'ndon.
t* r

Alinliolio VerbiiHiiisse bool)acliLen wir aiitdi

im liinterfliigel, wo bei machaon statb der

gelb oraugogolb— orangorofc

Palter aucb Bcziebungon, welcbe auf einen

gomoinsamen ITrsprn ng , an F urspruiigl iel

i

pbysiologiscb gloicbcj-rtige Bodingungen im
Pliigel binweisen. Bei beidon Arton sind

zuerst die Grenzen der Bander bezvv.

Plecken, welcbo ibre Zoicbnung Iiostimmon,

durcli. duukle Scbuppon angedoutefc. Die
binteron Bindontoilo sind friihor a,uS£rofa,i'bt

als dio vordoron. Die Parbenl'olge auf don
Piiiixoln boidor Fa,lter ist idontiscb — lioll-

scbvvaL'z—
l)lau — , ebenso die Umwandlungon, wolcbo
b(.'i podalirlits dio Pracbtblndo, bol machaon.

dio rotgolbo Binde ,auf dor Untorsf^Ito der

liinterfliigel orlilbrt. Dio Boscbuppung dv-v

Plugolrippon vollziobt siob boi machaon,

sowio bei podalirms in don lotzten Stadion

der Puppcnrubo; os muB indosson borvor-

vbobon wordou, daO dio dunklon Scbuppon
anf den Eippon bei machaon im Vorgl(nob

zu podallrkis friiber auftroten und oino

n'n'iBore Ausbro.ituriii; orbmu'on. Dassollio

Aus Farbunir dos Vord errand < -s

^

gill fiir d,i(^

und sprif^bi; wiofb'rrnn dafiir, da,B ille
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Scli\vn,lbens('liw;in/o in ihror EnUvickclnnir

liol.icr sf^rhcii Ills die- Si'.gi'lfjilicr.

Es niiiB oris bei oinem Vc^rHeich dor

PupponuntwJck(duiig des P. machaoii und

1\ podalirius bi^sondors aul'i'alUm, daB Bindon,

Wclclio boi podallrhis in liervorragondcr

W(MSo onfcwickfdt sind, z. B. V, VI und Vltl,

sich b(d P. 'tnachaon am mciston zuriick-

bildon, nnd es liogt. dio Fr:i,go, nahe, ob es

niclit verwandfce ronncn imsoros machaon
giobt, bei donen die EXLc]d)ildung der

Mittoiztdlbindon noch nicbt so wcut vor-

goschrltten ist, dio also bessor dazu gooignot

waren, einon Uborgang zu don Sogolfalteni

zn vermittoln, als os boi unserem Schwalbon-

scliwaiize der ITall ist. Elmcu- hat in dcr

Gfrnppo des turnn^ oine lleihe von Arton

und VarioXiltcn gofundon , welche die go-

nannt(m Eigonschal'li^n bositzon, und hat sie,

da or durch soinc Studien dcr Abiinderungen,

Al)ai-ten und Arton der schvvalbenscliwanz-

aiMIgou Formen dor Gattung Fapilio zu d(in-

s(Vlhon Schliisson gcl'uhrt wurde wie icli,

als di(i ursprunglichstcn Vertrctor diir ganzcn

Gattnng an die Spitze seiner Entwickchmgs-

rclhc gcstellt.

Ein Blick aul* seine Tafcl I zelgt, daB

b(>i don der tiuiius - Gj'up[)o suigrhorcndon

SohmottorllTigon, geradcso wie es in dcr

Entwickelung des ni/ichaon zu bcobachton

ist, zuersfc die Biiulen Y, VI eim^ Vor-

lu'irzung und Vorschiniilornng erfahr(ni,

wilhrcnd die tibrigen Biudcn noch ver-

haltnisniaOig wohl ontwickolt sind. Abor
iiuch in don iibiigon Zoichnungsoharaktercn

dos Tapllio turnus cJ L. sInd zahlrcicho

iiiirendllohe J^]i<renschaften ausgosprochen,
!n >r>

(lie wir l)lf3ibond bcj podallrhis^ vorill)er-

irohend in dor Ontoofcnie von inacJiiuni

wicderiinden.

So Kind z. B. die Blnden II, III noch

niclit fest verschmolzou, es besfcoht oIn(>

Trennungsliriio, dio besoiiders an der Miigxd-

spltzc b(,'i dor m/'cAao^/.-Puppe doutlich zu

sehcn ist. Die rotgelbe Mcckenbinde auf

der Untcrseite dos HInterfiugels ist in dor

turnus - Qruppe noch ziemlich zustvinnieiT-

liaiigond, sic crfahrt in der 'mac//aou-Gru[)po

diosolbo Tl(^duktion, die wir im ietztcn

Stadium dor Pupponcntwiokohing dosscHxMi

FaJtors beobaclit(ui. Der Vordorraud dor

iriilgol und dio rifigclrippon trag(in hoi (hni

Vertretorn der /Mn??(,v-Gnip[>e noch wonig

dnnlde Schuppen , besonde^^s fohlt die

Schwarzfarbung der Qucradorn zwischen

Bindo V^ VI und II, II T, und es ist hervor-

zuhebon, daB diese fur die mac/zaoy^-Griippe

charakteristischen EigensohaJ'ton im Puppen-
loben dos rnadtaon ebcni'alLs sohr spilt

auftreton. Die Fleckenroihe, wolcho die

Biudcn I und IT. Ill trennt, ist bei den

turnus - Arten viel breiter als bei den' An-
gehorigcn der machaon - Grappe und ent-

spricht darin der Zoichnung oines ziemlich

jungen PuppcnUilgols unseres Schwalbon-

schwanzcs. Selbst die Gestaltvei-iinderungen,

welche die _FIccken dioser Binde in der

Phylogonie erleiden, bis. sie ilire endgiltige

Form erreicht haben, bilden eine Parallele

zu den Umwandlungen, welche diese Flockon

in der ma(;Aaoj/,-Pnppo durchmachen: Zuerst

sind dieselben viereckig, dann kreisrund

odor cUiptisch und ondllch halbmondforniig.

Den Vei-tretern der turnus - Gruppe fehlt

sclilioBlich die schwarzo Umrahmung der

Mit,telzolJe im J liutorlliigel, welche, wio

E im e r beschrolbt, Lei Mach aon sphynis Ililbn.

als neue Eigonschaf't auftritt. In der Pnppon-

ontwickclung des Scbwalbonschwanzes beob-

achten wir diese Abanderung audi erst

gogon den ScliluB.

Der jimge macluwn-Y]i\<j^o\ bositzt dem-

nach oino Ui-ilio von Eigonschaftcn, die Tiir

die ^?^n?/w-s'- Gruppe bezcichnend sind, und
darchlilal't in seiner Entwickelung zum
Imago Zeichnungsstul'en, welche denjonigen

gloichon. dio dio Grup])C dos urs[)runglichercn

turnus mit derjenigen dos ln'iher entwickolten

machaon verbindca. Durcli diese Be-

zioliungon ist abor bevvlesen, daB, wio

boim Sogoll'alter, die ontogenoti scho
i^jutwickelung der Zoichnnnir dos

S oh w alb en s chwanz e s c i n sf e tr o u o s
,.:

Bild der Umwandlun n-en giebt. welche
in der S t amm e s g o s c h i c h t e der Art
ihren bleibenden Ausdruck findon.

III. Thais poly,vena.

Bei Fapilio podallrhis ebonso wie boi

P. machaon kOnnen wir beobachten, da.B

oinzelno Binden, z. B. V, VI, als Be-

gL'ouzungon von Fliigeb-ippen (ursprfinglich

vou Trachoon) auftreten. Ein dorartia'er

Zusannnonhang
^rrachoouvorlauf ist bei Thais poJy.vena

noch in * viel ausgosprochonerer Weiso zu

j->

g, zwischen Zeichuung und

''^..
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verfoliron, nnd zwar i^ilt dies besondors t'iir

die primitive Farbcnverfccihuig, wclcho sicb,

ehe noch die Anfilnge der bleiboiulon

Zeichnung erscheiricn, anlegfc. Diese erste

Zoichnung, welche durch orarigogolbo und

Ivannlnrote Schiippon gebildot wird, vorlilufb

uiif Hinder- und Vorderflu^•(^[ als eine ticf

in die TiandzclIoTi (MMspririgcrule Zacl^orilinlo.

Audi an anderea SloUen der Miigol, iiicbt

nnv am Seltcnrand, bool)iu'btoTi wir k;u-mln-

rote odor orangogolbo i'locken, und zwju-

iiioistcT),s ;ui (bui Zw(;Igpunkl,(',n derTrachcon.

Die Grundfarbe des Flugelw bestebfc In dieser

Zeit ans cinom blasson Golb. Die- erstion

Andeutungon dor, bleibendon

erscboinon als eino Differenzlerung dor

Griindfarbe im Vorderfliigol, indem sicb in

der Mititolzolle cinlgo EIiKbiii als bellere

Stroifen von der inzwisohon nacbi^redardculLon

'joicbnung

Grand farbe ablioben. Die spacer auftfotonde

dunkle BoscInip[)ung (b'(!ser BInden ver-

breitet slob von irinon na,oli a;uBon. In

Ubereinstimmung mit 1\ podalirhis pflogon

siob die In, der Mitkd/eiki gelegcnon Toilo

der BIndoTi stets zuerst auszufarben, dann

erst folgen die binteren und zuluLzL die

vor-deren Abscbnitto. Die Randbindon,

welcbe seitbcb von den orangegelben bezw.

karminroten Zackonlinion entsteben, tragen

von Aiifang an. elne volUcommen gloicbmixOigo

Bcsf-hnppnng und woicben in ibrem, zaokigen

Vorlauf sowobl von der Gostalt dor E^aud-

bindcn des P. po/hdirhis , als audi von

denjenlgon dos P. nmchdon ab. Die Be-

schnp[)nng dor Bippon ist endbdi bei

Thata viel budoutondor als bei don frulioi'

boscbrlobonon b^ormon, aucb bier werden

spilfcor zum groOon Toil karmin- und oraugo-

roto Scbuppon durch scbwarzo verdeckt.

Es ist scbwer, die Ergebnisse, wolcbo

wir aus dor Ontogcnio der 77/.ais'-Zeichnunij

erbalton, mit der Entwickdung (liM'podaUrkis-

odor machaon~7j(i\chmmcr in Bozicbung zu

bringen, denn aus allem gobt bervor, daf3

wir OS bier mit oiiior viol boluM- dUTorenziorton

JTorm zu tbun babon, duron Fliigolzoicbnung,

wie wir sclion worden, in olnzi^bien Punkton

vvonigslous Ahnliclikolt bat mit dcrjonlgcn

der Van ossen. •

(SchlnLi lolgt.)

Uber einige fossile Coleopteren des Miinchener Museums.

Von Feriiiiml M^^iniei*, Briissel.

Dank dor Llebonswiirdlgkoit Herrn Pro-

fessors Dr. Karl voti Zitf,ol war os mlr moglicb,

nachstobond g(inannto FossIJIon cinor g(!nauon

Priil'ungzu uutot'zusbou, und gostatte ioh mlr

einige kritlsdie Bemerkungon, die Khissi-

fdfation diosor Verstoinoriuigon betrcffbnd,

um neuerdings zu bowoison, daO die Beste

der Artbropodon nur mit allergroBter

Vorsicbt und Genauigkfut zu studieren

sind.

.1. Zvvoi Tnsoktonfliigddecki^ti dor unteron

Lias von Chanihelen, wovon eino dersdbon

nndentlidi, die andere dagogen bessor er-

konnbar 1st. Die morpbologiscbcn TTninsso

gioicben donon der Carah'ulae, und. die Liltigs-

strolfon gostatton zu glaubon, daB dioso

Pliigoldocken von Ooleopt(!ron stammen.

2. Eine sobr eiiroutfimlicbe Fluiioldecko

mit dem Vermerk „Colcoplera'' {Stonesfield

oolUc). Lilngsstreifen sebr unklar, und Ist os

unmoglicb,zubestiTnm(Mi, woldierColoopteren-

nnr auf unwlderlogliclio

Gattungdicso Versteinerung augehort. Lilnge

11 mm, Broito 4 mm.
.'5. Bupreslls (Capnodls) antiq/ta Heer.

Ko[)i' und Thorax" sind nni- scbbidit erkonn-

bar, die Fliigoldcckon und ilu-o LangsstrcifoiL

sind bossor orsiditliob als dJo iibrigon Korpcr-

teile. Dieses Fossil gebort zweifullus zu don

Bnpresfidae; da jodoch die TTauptkonnzoIcben

dor Gattung Capnodls fobloii, Ivann man sicb

Allgomelnhoiton

bescbriinlcen. Auf.dom Stein ist auch nocb

dor Name ^^Gacliei:^ zu losen. Tjiingo des

Insukts 25 mm, Broite 7 mm.
4. Ihiprestis alntacea Germar.

Kopf dieses Insokts ist kaum orkonnbar,

aucb die Umrisse dos '^Fhorax sind nur scbwer

zu untorscbolden. Der sebr dicbto Liings-

stroiCen der b^liigoldockon hat wobl einige

Abnliclikoit mit dem dor Bupresltdae] der

Form dos B,umpfos nacb mocbto man es

jodoch eber zu don Carah'ulae zilhlen. Da

Dor
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icli iibor Boch iiichb Golegcnliuit liaifcc, bosaer

crlialfHiTic Sh'icke zu ])riif(ui, kann ich micli

nur diu'Muf busclirankcn, zu erkUlron, daB

(li(!S(> '-I'ypo eine Coleoptere zu sein

yclioint.

5. Eiu Tnsokt des „ Oligochie de Florissant''

(Colorado), inib dom Nauion Buprestide he-

zoicluiot., goh^rfc unzwtMl'olliai't-, zur Ordnung

dor Culcopteren. Die Fluo-oldockon sind

entfidhol,, Xopf, Thora.x uud Abdomen, ebenso

wie die Boine, kuum zu unterscholden. Es

i-st, uuinoglich, die Gal.tuag dieses L'ossils zu

bcstimuien.

6. Zwei Versteinerungen unt.or dem

N:unen „Telep]iorus sjj.?". Schlecht crbalteno

Exouiplare, die wohl eiuige Almlichkoit mit

den Tel(^plioridon aurweisen; doch muB man

sic-li mit, der Erklarung bogniigc-n, daB tsio

Coloopteren sind.

Durck diose kurze Notiz, wolclie viellelcht

Tinr von raittelmaBig synUictiscdieiu Nutzon

zu soin schoint, gkiube ich jedoch zu zoigon,

daB diu ralao-Entomok>gie nock mancken

mehr oder minikr wichtigon Dienst liir die

straiigrapklscko Palaontologic wird leisten

konncn.

Das Praparieren

der fliigellosen Weibchen von Psychiden u. s. w
Von Dr. Baslolbor^TTj Kicld)erg (Uheingaii).

Di(^so so hocliintorossanten Tiorckon be-

j^unimu ick ini Taiisck oft in cincni solcken

Ziistando, (kiB sie fast wertlos sind. An

oijior niebr odur niiuder dlclvcn Nndol bo-

firidet sick in der Mitte ein Kkimpcken vor-

trockneter, braunlickor M;isso, uiid wonn

es gut gelit, moJdet oin daruntcr stockondor

Zottel, daB dies oin WeibckoTi von Fuwca

hetuliiia od(^,r dorgi. vorstellt! Solcko einlack

gouadolten und ilann ohno \v(Ml,(5r(^s gotrock-

noten Stiicke schmmplcji bis zur Unkonnt-

lickkoiL zusammou. Und dock giobt es eine

oiid'acko Motkodo (k-r Pr;ipa,ra,tion (bosor und

iUiulicker Eormen , wclckc durckaus nickt

sckwor ist und selir In'ibscke Dauorprliparate

liefert. die alio wichtigon Telle dos Tierckons:

Boine, iriihler, Aiterbnsch u. s. w., gut beob-

aphten lassen. Diose Mctkode ist folgondo:

Das Tier wird im Oyankaliglaso gototet.

Dann ninunt man oinon kloinon, diinuon

Glascyllndor, wio sio bei den Chemikern,

Apothokorri u. s. w. viel Yorwendung fmdon

— sogoinuinton R.eagonzcylindor — , macht

ilm tibor el nor Spiritusllauuno otwas warm

(nickt koiBI) und wirl't das tote kleine

Tiercken kinoin. Iliorauf zleht man untor fort-

— damit das Weibchen

niokt anklebt und verdirbt — den Hoagonz-

cylindor langsam kin und ker durch die

Flanuno, woboi man hauOg mit den Fingern

Llbcr don warmcn Toil desselben schnell

wilhrondem Sckiittoln

kinwogiakrt, urn sick zu fd)orzcugon , daB

or nickt zu warm geworden ist. Die boi

der Erw:iinuung im Lnu^rn dos Tierckons

ontstohendon Diimpfe bliihon dieses auf, und
1in dioser Stollung erhiirtot es dann durcl

die weitere Einwirk-ung der Wiirme. Sobald

diose Erhiirtung volUsmk.'t ist, was sich

daran am boston zoigt, daB das kloino

Priiparat bcim Tliittobi (k^s Ueagenzcyllnders

an dio. Glaswilndo barter ansckliigt, muB

man mit dom Erwarmon aufkoixii. Hierauf

Ivann es gospioBt tmd otikottiert worden,

dor Sack wird dazii gosteckt, und man kat

oin Priiparat, das jedem Entomologon Proudo

mack t

.

Auf oinon Punkt kat man dabei nock zu

ackten. Die entweickenden Wassordilmpfe

kondensleren sick in der Glasrohre an don

kaltoren Stollen, also obcn, wo man die

lliikre mit den Pingorn halt; vermehrt sich

kior dio angesotzto FoATcki^igkeit, dann lauft

sio in Tropl'on zusammenund rinnt scklioBlick

nach dom hoiBoren Toil konintor, wodurck

die ilolire loickt springt. Dies vermoidet

man, indcm man mit einom Bliuschchen

Filtrierpapier diosen kondonsierton Dampl'

olter abwischt.

Das Vorkihron ist viol leichfcer, als es

nach der umstandlichen Besckroibung den

Ansckoin kat, und golingt boi einigor Ubnng

fa,st immer^ sicker.

. ^
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Analytische Tabelle zum Bestimmen
der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung

Chalastogastra.

Von Fr. W. Konow, p. Teacliendorr.

^

bugrunzt; audi iiber

ior^. An Fohjijfnnim Vcrskarla T..; lioUgras-

i-iin; dor Rackcu etwjis dunklor, l)oid(u--

.soits durch oIik; w(iiBlidi gclbu Linic
begr-unzfc ; Kopf briii ml \c\\. grun mit
schwar/on Aiigi'nfcMoriL ; Oborkopf
d Lirch sohr feine , brauulicLe Pmdtto
verdimkelt; auf jedein Euckonsogment
zwoi QueiToiben i'oiner Borshclion; 18
bis 16 mm lang:

138, Fachyuemahti^ alhlpennis Wig.

An .7>*«JM6'x-Artcn; grasgrCin, am Eilckun
blaLdich grun, das Kuclsrengoni.B belder-
aeihs dtircli cine Hcihe biauner Punkto

den Aftorbeinen
sfcehen Hllufclicji brauuor Puukte;
Tlioracalbelne mifc braunen Schildcrn
nnd Klaiicn; Kopf braanlick gelb mit
tichvvarzen Aiigfmfuldern, knrz bnhnart;
Korper (xuornnizcllg mib nicdrigcn,

haurfcragondcn VViirzchon; 5—8 mm htng:

139. VachyneuiatitH rumlds Fall.

- An anderon l*ila,nzcn ..... 107
107. An Ahies exceha DC J08
~ An anderen Pila.nzon 100
108. Grasgriin, ziomlicli iriiitt; am Kopf die

Augen Colder schwarz; fibor densulbdi
eiii. abgokurztur, undeutliclier Stroii", der
mil, dom gleichralls vorwischtcn Gcsl(;lits-

slroif niclit zusummcnLiingt; Korper
mil drel dunklonm, hiritcn vorloschcndon
Tviickensk-olfon und einem obcnsolcheu
mifcer don In-iinnliehon Stigmen; 15 bis

1 nuiL king

Anders gei'iirbt

140. rdchynematufi .^cuteUafMS TTtg.

G rasgriin
,

gUinzend , mit schwarzon
Angonfoldern und braunem Stroil vom
Scheitel bis ins G-esicht; 13 mm king;

141. Pacliyncmatas nlfjrlccps Iltg.

112
H >'•

.
An Pappola , besondors 1 'opulus

tremula L 110
-

- An anderen Pflanzen . ... . . Hi
110. Nach hinten ctwas verschniill(!i-t;

mit scliwarzun Augen; 15 mm kmg:
142. Fachynemaf/as- timhripennis Ziu]d. (?).

— Nacli liinten etvvas verdickt, grasgriin,

qucrrnnzollg; a,n der Basis dor Tlioraoal-

(Fortsotziinf^ aus No. 21.)

beine dunklere Fiockon, der Abdomiiinb
boine oin(; lloilio sehr fcincr, braunor
ranktcken; Jvopf grim mit dunkol-
braunem StroiC vom Scheitol bis zu don
soliwarzon Aug(nilokiorn; 10 mm lang:

1-^13. Jjygaeonnu/tlas compressicornis P.
Ml. An Lonicera alplgena L.; griin, mit

Imrzon Borstokcn; Kopf golblich griin

mit duukolbraunom Mittelstreif, der die
dunklo Parbnng des PuckengefaLies
I'ortsutzt; Artorstiibolien schwarz; 15 mm
la,ng:

144. LygaeoiiciiuUtts glaphjropns T). T.-j

— An Frrmus spu/o.sa L.
; ganz griin,

glanzond, mitklefnen, sckwarzen Auiron ;

K-)rper gieich dick, Iiintcn fast reclit.

winkclig abgosclmitten; 10—-1 2 mm lang:

145. Lyrjaconcwalits hlscalls P(irst.

— Anders gofarbt, oder a,n andoron
, Pflanzen \\.\

\..

112. Kopf grun \We dor tibrlgo Korper; JIS

10 mm lang:

ft

grun

146. LyyacaucnuUub- auiblgv/as PaU.
— Kopf anders, gcfarlit als dor iibrigo

Korper 113
I 13. Kopf rotlieh gclbgrim; 10— 13 mm la.ni?-:

147. Lygiicoiicnuilus pint Retz.
— Kopf, bniimlich griin mit (binklerom bis

R(;hw:irzliciiem Sckeitolsfcreif, mit dem
mnnchmal jedcrsoits ein bis zum
sckwarzen Augen Cold reichender StreiC

znsammenhiingt ; Korper gra.sgritn, nix

den Seiton mit oinom mebr weniger
dunk I en KI(H;kenstroif; 12— 15 mm lang:

148. Lygaani.cmatds Sajje.se/il Iltg."

— Kopf braun; Korper mit dunldcr grtiueiu

Soitenstreif:

149. Jjygacormnatus comprcSHtis Ill,g.

114. An Larlx Europaca DC. . . . 115
An anderen Pflanzen 116

J 15. Grim mit duuklerom Piicken; a,uC jodom
Segment zwoi Poiken durd^ku- Plockon;
KopC olivengrCin:

150. Lygaeonematm Wcsiiuirll Tisclib.

) HerrSam. Dooboli, der diose Larvo bei
Aarau entdockte, wird dioselbo demnachst
Konauer beschroibcsn.
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115. Grfiu niit-, hrnrmrotliohem Kopf; Augen-

foUlor kloiu, sclivvLirz; ilas Ei'n'l^imgoi'jiB

jedorsoits weit5 oingol'aBt; xiber dun

Beinon ein woiOor Lllugsstroif ; 8 bis

10 imu lang:

151. Frlslipliora Laricis Htg.

1 10. l^^iiropruschc Arten 11"

- Nordamorikauisclic Arfcon .... 1 27

ri7.Koi)l' hell, nicht dunkler als die tlbrigo

Korporfarbe, ufi dunkol geflcckb .
11

S

-.- Kopf dindder als der iibrige Korpcr,

brauarot biy sclivvarz 122

~ Kopf brilrinlif.li gfiin inlt ycliwar/c-ii

Augenfoldern; Korper liellgriin, mitoii

blasscr, qnerniTizolig; aufjedeiu Segment

^ilt zwei r^clhen lluBerst kloiner, dunlvcJ-

griinor Dornchen; an Afpulegui vul-

garis L.

:

152. rn^tlphorn ar[uilegiaeYo\\^u\i.

1 Lb. Kurpor mib schwarzen i'Usckenreihen,

seeks auf dem Eiiokon, die mittleren

aid Soguiunb 5— 7 unterbrueken, und

/wei Reihen au der Seite; Kopf bul

jungen Larven sek\v;irz, spator kell-

briiunliek gelb, wie der Ubrige Korper;

an Sorha.s aucuparla L.;.13— 15 niiii

lanu'

:

158. Frlstlphoi-a ijcnlcidata Htg.

1 IS. Korper mit aknlieken Fleckenreiken;

aber der Kopf und die drei lebzten

Segniente keUrotgelb ; an riru^ Malas L.;

13 mm king:

154. FrisU])hora moesla Zadd.

— Korper nicht gefloekl, . . . . 119

119. Das letzte Segment griin, dem ubrigen

Korper gleick gefilrbt . . . . 120

— Dasselbe rot 121

120. An Slacliys reda L.; grangriin mit

sckwarzen Angeniiecken; jung in gallen-

ahnlieben Ansckwelbmgeii

:

155. Frlstiphora fasca Frauenf.

> \

%

Kleinere Original-Mitteilungen.

Carahits catenulatus Scop.

In dor Umgebimg von Kniserfilautern

f:iii"-e ich s(Mt dabren Caralus cakiuilalus,

der fast der aussck1ief3licbo Vertreter des

Gcmis /i,L sein scheint. In der Struktur der

Flugeldocken biklen die Exempkire den

Cboi-gang 7M harcyniae SV-) Seine Ililurig-

Icelb ist nickt in alien Jaliren die gleicho;

wiihroTir! ink in diesem kaum 50 Exemplare

orl,)eiiten kounte, :fa,nd icli im Angust '95

etwji 1400 Tiere, eine Zakb die ich seitker

) Ilarcjjniac, cmstriaciis und ci./aucsccns siiul

init caienulaUiH als synonym zu erackten, d;i

sio iiberall nntoreinander vorkommen.

Ritiil>gi(*r eiiiigrr IMiiUm-cii. III.

Auch rniter den Museiden giebt os einige

verkappte Mordgi^sellon. die ihr Trandworks-

zeiiir alierdings nickt so offen vmv Sckau

tra<*-en. Die ScaJ'02)Jiaga -Arten konnt man

schon langer als zn iknen gokorig. Mir

sokeint es, als gingon die Scatopkngon, die

man bekanntlick sehr kaudg an KotliauJ'on

trifft, an diesen Orten besonders den kdeinen

Borborinen nack. Im lot:iten Souuuer bciob-

uekteto icli eine ScatopJ/nga stercoraria, die

eino Lucilla nmklammort kielt und mit

nickt wieder erreickt kabe. . Seine damalige

Ilaufi-gkeit ma.g mit den l-)Oson(lors giinstigon

VVitterungs- nnd Ernakrungsverkaltnisscn

zusammengekaiigcn kaben. Die prachtigen

Bnchenbestande des Biertkales batten unter

dem massenliafton Anftreten einer Orgy la-

Art solir zu loiden; das Geraasck des ker:vb-

falleudun Kotos kam dem eines gloichmiiBig

loick. Uberali
r

traf man catemdaUis anf der Siiche nn.eli

Bente. I^in Exemplar fn.nd ich etwa 30 cm

fiber der Erde an eiiu^ni Bnckenstamm, von

wo es sick eine Ila,upe holte.

Dr. K. Manger ("Nfirnberg).

n i ed errieschi den Imogens 1-1

ikrem Biissel bcarbeitete. Die Sangorgane
1

( ler Scatopkagen sind kornartig und sehr

kraftig entwickolt wie die d(M^ verwaiidten

OordyUirnien, von denen ich NorcUla

spiiduiacca imrl Cordylura ]inhera schon

oi'ter bei ihrou Ranboreien ertappte. Audi

die klelnou Cocy/o.s'm-Arten, welcke im Freieu

sckvver zu beobachten siud, sah ich an

Zimmerfonstorn wiederholt auf der Jagd

nneh kleineren Insekten.

E. Girschner (Torgau).

iii'
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jViirirelon dcr Weidoii-Sclnldljiiis ;iii IJiiilo.

Als Wolinpfl,iin/en von CJdonaspLs salicis Ij.

worJoii Weiden- uud PupiK'-larton, Eberesche
^

und gcmeine Eschc angcgeben. Von diesen

Baumen koiinte icli tsie nur an Escbo wioder-

finden. Dagegen srhcinh sie schr verhroitot

an den beiden Lindunarion, Tilla yraiidlfoUa

nnd parvifolia, zn sein. In TTainburg ist sie

wenlgtitens an den AUee-LInden der Vorstadle

fast allgemein verbreitet. Manclio, besondors

junge, scliwacliliclio Baume sind vciUig von \\iv

bed(u-,kfc. Ob sio Ursncbe odcr Fo1ge dieser

Soliwache sind, iat iiaLurlicli niclit so oLno

weiteres festzusl.dllon'.

In diesem FrCdijalire fand ich sie auch

hoi Bad Naiiluum. Inteiu^ssant ist, daJJ die

eigontlich rein woiOou Sclilldu in ITainburp;

so vollig von dem die Tjuft orfiill(^nd(^n TInB

dui^clisotzfc sind, daO sie iranz sclnvarz aus-

sohon, was mir die Bestinnnnng zuerst

erschwci'to. Dr. L. Heli (liambuj-g).

J'Irgynnis papliia L. (Mit AljhiMung.)

Weibchen, Spannbreite 0:i mm, Kopf und
Thorax normal, der Leib etwas dnnldor ire-

filrbt. Samtlicbo sclivvarzeuPlockun durOlK^r-
4

nnd Untorf]iig(d

sind in einon

vcrschvvommfm

und bildon ciu

groBos,schwarzos

Foil], wolcLus

die aulJcren drei

Vicrtel der

Fliigel oinninimt-,

und aus wolclicm

nur gcgon dcii

Ivaiid langlicliG,

moist schwarz

gekernte, brauno

l^lecken liorvor-

troten. Auch dor

Saum ist etwas l)raiinlicli.

Dio Verfilj-bunir zcin't sicli a,iicli auC dct:

ge-

mehrere unregelmilOigo und goLrunnte,

scliwarzo Flool^on stolieu, Avahrond a,nf ilom

Unterdugul dio perhnutterfarbigon Streii'on

in oincn iin-

regolmabig

staltoten, irrof.ion

Wurzclflocli: zii-
H

sa.mnionflioBon

und dor AuOon-
rand schwachor

glauzcnd lila gu-

iarbt ist, das

dazwisckon

iiegondo Felt

abor griinlich

0|-i|;inii]

grau erschoint.

L.-

Unterseite, nimmt jedoch bier wenigor Ilauni

ein, Indom nur in der MItto der Obornfigel

Dicse a,uLk;r-

ordontlich inter-

ossanto tuid

soltene meianistische Form verdanke ioli

uLoinriii l^^ronruk; Tvo I)ort Schol tz, der dlo-

selbo in Lcopoldsfold bei Budapest am
10. Juli bSOf) Ong.

L. V. AignerrAbafi (Budapest).

Platypus cyJindrtis.

Die beiden Fiille, in welchcu ich das

cine Mai an der Wcsserlingor l*^a,bri]cs;igo-

miihlc (Obcr-ElsaO), das andero Mai im Staats-

forst Hiineburg (Oborforstoroi Buchsweiier)

den Flatypus cyllndriis in diusum Jakro an

Eichcn gefundon habo, sprcchcn wicdcr dafiir,

dai.! er keine „dendritisch verzweigten Leiter-

gaxigc mit Ivurzun ruppcidiohlun'' maclit,

sond(n'n daf.i er dio Gauge anrlcror Borken-

kal'cr (iii der Wesserlinger Eiche vou
X. Saxesevi, in der Bnchswoihii- von
X. disyar) zur Brut benutzt.

I

Alexander Bargmann (Buchsweiier).

Dio Z(*rlofi;inif^ des IliiitcM-loibes eiiKM' DroliiuMi ln'iiiigiMi KoMi<>-iii^

d. h. oinor solchon, deren zur Bofrnohtnng

der Eicr aufgestapelic Samenfiiden zersetzt

sind, welcho scbon iluRcrlieh durcb oinc

MiiJbildung des linken Vorderfliigels aul'liol,

orgab, da.B boido F^^icrstflcko vcrwacbson und

die Samenfaden zu sternformigen Gebilden

zersotzt waren.

Emil K Blumml (Wien).
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ITber 3IoIorchus tnajor L.

tJber das "Vorkominoii dicsus alIij,"ouiuia

als selten bczeicliTioten iind entsprechond

toLiren Wespenbuckes gebcii die einsclila-

gigcn Worlce durchwog an: „auf Weiden,

Linden, Pappuln uud Espen". Ende Junl

und Arifn,n<*;Jrili d. Js. habe ich min^diosen
Aul'zui cbuungen oiitgegun — Mo lorclins

major L. in etwa 40 Exemplaren bei an-

nilliernd gleicliur Vcrtciluug dor Guscldochtur

aiif alf.on , inorsrlien Sauerkirschbaumeii

(Primus ccrasas L.)> diu zii boidcu ScILon

oinoR l^eldwogos stehen, gofangon. Amliostcm

warun die lieilleu MiLtagstuuden zuiu Fang
geeignet, in denen die Tiero toils einzeln anf

der grobribsigen E,inde umberliefen, toils —
in der Paarung bogrifPen — in irgend einer

Spalte yaOen uder aiicL die Kronen der

Baume umschwirrten. Der letztgenannte

Umstand bcwog micli aucb dazii, bei ikrer

ErberitiiTig das Net/ niit Erfolg zu Hilfe zu

nehmeu, um so mehr, da aucli die am Stamni

sif.zenden Killer beim Naher]s:ommen banfig

auFilogen.

Jodeni'alls miisson die KalV,r, da Weid(ui,

Pappeln, Linden oder Espen nicht in der

Nilhe stehen, aueh ilire Entwiclvolung in

dem Ilelzc der KirscLbitunie durebgomacLt

ha,ben, was ieh allercUngs nicht mitSieherhoit

feststellen konnte; dcnn in den vielen Bohr-

lochorn war nur Sinodendron cylindrlcum L.

zu iinden.

11. Piothe (Kranz).

Litteratur -Referate.
Die Hcrrcn Verlcgcr und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheinendcn einschlagigen

Puhlikationcn wcrdcn um alsbaldigc Zusendung dersclben gcbctcn.

Kaxscli, Dr. J?.: Oiebt es eiu System der iocenleii Lepidofrtcra auf pli.yletischcr

B;isis? In: „Ent. Naohrichten", XXIV. Jalirgang, Hei't XIX, '98.

Sj)eyor bekannt, war, ohtic von iliin hin-

reichend gewurdigl und l<(t!ise(pient angcwandt
worden zu sein : (li(^ nie fehlonden Kriorh-
wiilste der Ra.ii]K'n der IJnterordnung I

(Nyni])haHth'n — Aiiiliroceriden) nannte er
Klammevli'd.U^ (pedes sondcoronati), di(^ pliylo-

g(niotiseh bisweilen gilnzlich in Weglall
kornniend(m, aixu- auch ontogenetisrli zuweilen
{'VrijpamiH) von vorn nach liiriten ver-
schwindenden Krierhwiilsfo der Kanpen der
Unterordnniig 11 K]'aiizii'i!.ie (pedes coronati).

Man wird der Geschichte der Lepidopterologio
vol! gerecht werden , wenn man die Unter-
ordmrng 1 mit dem Niimen Lepidopfrrn TTarmo^i-

cnpoda be]o^t imd die Unterordnnng II, die

naclisten Verwandten der Urformen ent-

haltend, als Lepidopfcra Stemmatmicopoda be-

zeichnet."
Darauf stellt der Verfasser die Sclimetter-

lings-Familien in zwei Reihen a,uf, naeli der
oben angegebenon Struktur der BaiieliiuLie

ihrer llaupcn, mit der Erklarnng, da(.! „die

Famiiienuamen als Punkte eines (jjuerschnittes

durch den Lepidopteren - Stammbaiim zu
denkeu sind".

Die Unterlage selbst erscheint dem
Eeferenten in diesem System zweif'elhatt und
vielerorts in der Aneinanderreihung der
Familien auch gekunbtelt.

Ks gilt al.s systeniatischer G-rundsatz,
daB die Verwendbarkeit eines Organs zu
Einteilungszwecken in dem MaBe geringer
wird. als dieses der Anpassimg an auliere
l^'aktoren unlei-wori'en ist. Nun sind die

I. Der Verfasser leitet die Beantwortung
dles(ir selbst gest*ellten Frage wie folgt ein:

„Es mul3 gosagt worden, daB alle bislierigen

TyOpidopffM^en-Systeme an einem schlimmen
Felder krankfui: sie alle entbehren einer

phyletischen Unterlage".
Tndem wir dem Verfasser die AVrant-

wortliehlceit fiir dioso in gesporrter Seliril't

gednirkte BehaiUptnng iiberlassen, wollen
wir dfMii von ihm selbst anTgestelltcn (ver-

mutlicli also auf phylotischor Uiiterlage
beriibenden) Systeme etwas nahcr troten.

Der Verl'asser tragi koine Bedeidcon, „der
durch die Bhopaloceren unter AusschluR der
Hesperiiden zu einem passenden Kopfe
verholFenen Uruppe I d(M' Heteroceren den
B,ang einer IJnterordnung einznraumon nnd
mit der (hmppe II der Heteroceren, welche
die Hesperiiden als Kopf erhielten" (?), ein

(Jleiches zu thun; so eriibrigt es nur nocli,

die zahlreichen Familien jeder dieser beiden
IJnterordnungen unter einem gemeinsamen
Nanion zusammonzufasseii. „Eine V'erwendnng
der alten ?^auien," so lalu-t dor VerJ"a,83er fort,

^Rhopahccra oder Macrolepidoptera fiir die so
entstandene Untej'ordnung 1 und die alten

Namen Jleteroeera oder Mirrolepidoptera fiir die

IJnterordnung II, mit ULterschiebung gjinzlich

verjindorter Begriffe, wlderstrebt mir sehr;

auch wurde mir in mundlicher Unter-
haJtung allseitig davon abgeraten. Nun aber
zeigen alle Jiaupen der IJnterordnung II

abweichende Bildung ihrer abdominal en
KriechwiilsLe, eino Tliatsache, welche schon

'X'
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/
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BjuidifuBo cler Raupon diojeiiigon Organo,

welclie am allerincistcn den Kinilussen der

Aii])assinig pi'eisgegebon werden. Man lese

hieruber diis von Dyar Gesagte in Trans.

N. Y. Acad. Sc. XIX, S. 49, wo die Ver-

W(Mnliiiig der FnBhildnngcn der Eaupen als

MiiBstab fiir die allgemeine Phylogonic aus

diosoin Grunflc vcrvvorfen wird.

Zur Verstandlichkeit der Sacbe mogen
beigogebene Fignren dienen :

Die primare Stellung

der Haken ist eine kreis-

fcJrmige, mit dein liaften-

den Toil der llaken nach
innon gowendet. Cliapman
hat seiner Z(Mt nach-

gewiesen, daI3 die Haken
ans Hautpunkten ent-

steh en , audi daLi b e i

ITepialus die Haken nocb
violreihig auftreten, wah-
rend sie sich bei den
hoheren Gruppen zu einer

einzigen Reihe differen-

aeren. Nun ist es ersicht-

lich,dalj die kranzformigeu
Hakenreilien sich sehr

eignen i'ur Uaupen, welclio

ein verstecktes Loben fuhren, namentlich ftir

.solcho, welcbe Gewebe oder Cialerien be-

wohncn und sich auf einer Unteiiage von
Gespinst bowegon. Anders verliiilt es sich

boi. den Baupcn, welcbe im Frcien leben und
sich auf Hahnen, 'P>Iilttern, Stielon, A^ton etc.

I'esthidten resp. ankkuunicTn. juildsen; dieses

iuhrt zur Bildung von nailscliuibciL uiul /.uni

Vei'lust des aulieren Hakcnbogenti. tSobiild

die Lebensvveise der Eaupe sich vvieder ver-

andert, kajin sie durch sich bL^fcsligcndcn

Atavismus zu einer pycudoprlmilren Ivraii/--

bihlung gelangen.
AVas die llcspcruulae betrifft, so ist

die Auffassung ebenso borcchligt, daU sic

generalisiertcTagfalter,alsdaBsies|)ccialisierte

IMachtfalter siud. Die E:uipcM Icbon versteckt

iu sogenannten „Hauscni'' odcr Oiingeh und

liaben ebendicHaken
niclit in dem MaBo
verieren wie die

anderen freilebenden

Tagfalter, mit dcncn
sie sonst am nieisteii

verwandt siud,

speciell mit den Bli'iu-

liugen.

Viix- 1.

Scboiiuitisc/lic Dar- z

atcjiluiig der Kranzriine

(podus corouatij.

SchoiiiatiHnhe "niirstolhmg

,der Klammorriliiu

(Xicdes somiuorunati).

1st nun dioAVahl
der BauchfuBe als

Grundlagc fiir die

SysLcniatik st^hon

aus obigen Bctrach-
Lungen uberhaupt
sehr anfechtbar, so vvcrdon wir riiiden, da(i

im einzelncii die Bcscha,rfciih(;it der Fiil.le

bei den FamlliiMi durchaus nicht immev der

SLcllung in dem System dcs YorfasscfS ent-

spricht.
Prof. A. Radcliffe Grote

.

(Eoemer -Museum, Hildeshoim).

Sdiilling, Freih.v.: TVciie, billig-ei'e Fanj;-^-l;i,s-K()(lcriiiij.*-. In: „Der praktisclicE:itgnbor

lur OLst- iind Gartenbau", No. 36, 'OR. Mit 4 Abb.

Der auf dem Gebiete der angewandten dor Mussi^-keit ein^okocht war, um endlich

Eutomoloirif^ wohlbekannte Verfa.sser bringt

hi(^r das Fi-g(^bnis von Untersuchungen uber

geziickortes Bier und gezuckerten Apfelblatt-

Absud als Fangghis-Fullung an Stelle der

tenrei-cn Fruchtsafte nnd des Apfc.lgolee. Die
Zusaminonsetzung des Apfelbhitt - Absuds,

wehihos sich nach guter Garung in seiner

AVirkung zu dor des Bieres wie 21:19, zu der

voii Stacholbc(M-gelee-L5suT)g und Pflaumenmus
Rogar
Fangglas

wie 21:17 verhielt, wird fiir j('(U!s

auf 15 g (eine HandvoU) ;uis^

gcwachsono Apfelbhittor, i) g /iu*,ker (iVa Stuck

'Wurfolzncker), Va 1 Wasscr angcgehen. Dor
Verfasscr lieB die zorpHiickten Bliitter (des

virginisclien Eosenapfols) erst aufkochen,

warf dann den Zuckcr hinein und liol.J nun-

mcln- die MasMo sieden, bis sie auf dieHiilfte

dio B>latter auszudruckcn und abzusicdon.

Mil, diesembraunlichon, goruchlosen, unau-

gonehm stcchend und bitterlich achmeckcndcn
Agens fuUt man die G laser bis zur Halfto

und gioht gleichzeitig vortcilhaft, wonn ;iu(di

nicht noLv/endig, oin Messorspitzchon voll

gewuhnlicho Hcfc hinein, daniit die Git,rung

bcschleunigt ' werde. Besonders wichtig

erscheint es, daO sich dieser Koder troi:z

andauernden Eegcns und hicrdurch hedingter

starker Verdunnung dor Masse voile acht

VVochen fangfiihig orhiclt. Allerdings war
eine empfohlenswerte kleine Bod;i.chungs-

vorrichtung angehracht, doron einfaclie Hcr-

atellung im weiteren, durch dio pragmuitcn

Abhilduugen unterstutzt, gckonnzeichnet wird.

Dr. Chr. Schroder (Ilzehoe-Sutlo)-

(liapiiiiiTi, T. A.: Cossus lignipcrda: CliJin^e of liiil>it of lui'VU when uhnemuoiHMl.

In: The P]ntomoloii-ist'smontlily Magazine. Socond sorios, vol.IX, '9S. No. 404, pa,g. 5.

Icranke Larve tritt stuts friiher in das Piippen-

stadium ehi Jils die gesunde. Das Gespinst

dos krankcii. Individuums untcrsclieidot s:i(di

auch wesontlich mow dem dcs gosundon, ind(Hii.

es an Festigkeit sehr hintor diesom ziirih-k^

stcht, so daO die ausschlupCcnden Schhipf-

wespen dasselbc durclibrochcn konncn.
Di". E. Tliicle (Soost).

^
Es erscheint rocht tadelnswert und ge-

eignot, don Wert einer Puhlikation abzu-

schwilchen, wenn dem. Jnsektennamen der

Autor desselbcn nicht hinzugefugt ist!

In vorliegonder Jjeobaciitung handclt (;s

.sich um das l^llnspinnen von Eaupen von

(hssiis' lignipcrda, wolche durch eine Schlupf-

wespe (Meniscus sctosns) angestochen sind. Die
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SjKMi^oI, Prof. Dr. J. W.: ZwcclvinJissigkoit uiul Aniiassimg. AkadcmiRclic lledc.

Jena, Gustav Eisclier. '98.

(jo I idle AiipMSsung). DaB die daclnrch zii

Guusten des Individuunis cntstandcnen Vor-
ilndcruiigen anch vcrerbt werdenj ist aber bia

jotzt niclLt nachgcwiesen. Das Princip der
riinlviioneUon Anpasisung reicht iiberhavipl'

nicht aus, lira die /^wcckrnaBigkcit im Korper-
bau der Tiere zii erkUlren. Denn diese

orstrcckt sicli anch auf Organe, welohe eine

Ernst Haockel dcnniort die Anpassung als

die „Tliatsacho, da(i der Organismus ini'olgc

von EInvvirkungen der umgebenden AnBon-
welt gewisse neue Eigenti'inilichkciton in

seiner Lcbonsrilliigkoit, Mischung und Form
ajininuut, welche er nicVii, von seinen Eltcrn
ererbt hat". In AVirklichkeit abor — die

Anwcndungon, die er von diowora Begriffo

niaclit, und die Anpassungsgesetze, die er

aufstellt, sind hicrfur Beweis — vorstelit er

nnter vXnpassinig eine Ffihigkeit der Orga-
nisnicn, sick, d. h. ihrcnKorperbau, den auBeren
Vorliiiltnisscn (Klima, BodenbeschafFenheit,

etc.) in aktiver Weise anzu-
bequemon. So gclangt er dazn. sicli nnter
Anpassung nichts anderes zu denken als die

l'';i,!iigkoit, sich zu verilndern nnd Anpassnng
(adaptatio) nnd Abanderung (variatio) als

gleiclibcdeiUond nobonoinander zu stall on

Ernahrung

SchopfrmgMgeschichte',(vergl. ,,NatiU'liche

1889, pag. 208).

Tioro nnd Pflan/on slnd den Bedingnng(;n
dor An Bonwelt ;ingoi)aBt. InHoibrn ist die

Anpassnng zuniichst nicht oin Vorgang,sondern
ein Zustand. Der Darvvinismns betrachtet

di(^son Znstand ills elwas allmahlich Gewor-
denos und forschf, nach seiner Entstohnng und
stnnen Ursachon. Letztere mussen entwoder
in don Organisnion od(^r auBei'halb derselben

^ologon sein. Ohno /.vvoifel worden gowisse
K5rpertoih> durch den Gebrauch, durch Ubnng
beeinliuBt nnd zweclcinilBIg vorandert (funk-

eigontliche Thiitigkeit gar nicht ausuben
{Piirbung z. B.); ja in zahlreichen Fallen
spricht man von einer Vorkiimmerung durch
Nichtgebranch und macht somit geradezn
den Mangel dei- Thatigkoit znr Voraussetzung
der beobachteten Anpassung. Die adoptatio
ist aber auch nicht rein passivor Natur, her-

vorgorufen lediglich dnrch die Einwirknng dor

anBoren Umstande, sondern, wde die Darvvin-

sche Theorie lohrt, das Ergobnis eines im
Laufe der Erdgcschichte untor dem EindnB
der naturlichon Znchtwahl erfolgten Urn-

gestaltungsprozesscs; sie ist auch nicht, im
Gogonsatz zu Haeckels verkehrtor Auifassnng,
eine IJrsarlie, sondern eineEolgo, eine VVirkung
dov Artbildung, derenUrsachen in der Varia,tion

einerseits nnd der Vererbnng andererseits zu
erblicken sind. An Sttdlo derbishor gebrauch-
lichen Ausdriioke .,/uclitwahl, Auslese, An.s-

wabl" empHohlt der Verfasser das \Vo)-t

„8ichtung", um <len Schein zu vermeiden,
als ob der Natnr eine gewissermaBen per-

son liclieTli;i,i.igkoitzugeschriebcnwcrden soUu.

M. Basch (WeiBonbnrg a. S.).

ws

.labloiiowwki, J.: Dcltocephalns striatus L. In: KozLoIok (Budapest), V., No. !^r>.

I)iogostreii:'teCikado(7>(?^/or^p//Yr/?r.9,'j#naif«^,s'L.)

tral- bish(ir nur in llngarn als Schildling auf.

Eriilier wurden die von ilir veriibten Schaden
der g(^tleckheu Cikado ((Jlcaduln Hexnotafn) znr
Last gelegt; erst im jahre 188;) machte sich

Ddfon-phalns stnatus bemorkba.r. Seitdem
mobrton sich dio Kla,gen uber diese Cikade
von JaJir zn rJaJir, und im Jahre 1802 ver-
ursachte sie Jm Komltate Bekos bereits auBer-
ordcntliclve Schaden. indem sie in kurzer Zolt
ganzo Weizengobieto zu Grimde I'icbtete. Man
bemerkte das Tier am 10. A])ril. als es noch
wenig Scbadou gestiltet hatte; allciii bei

zunehmender Wilrnie vej'mehrte sich die

(Hkade rapid, und sclion Anfang Mn,i war
man gonotigt, wegun derselben oinige hnndert
Joch Weizensaat auszuackern.

Im ersten Stadium ihrer JOntvv ickelung,

Avenn ihr noch die Eliigol i'eJden oder nicht

a,usgowacbson sind, hupit diuse Cikade, gleich

den Henschrecken, von einer Piliinze zur

anderen; s|jii,ter abor, vohig entwickelt, lliegt

sie auch, jedocli stets nur auf kiirzero Strecken,

und ist sehr munter und llink. Sie greift den
VVeizen zuweiien schon im Hcrbst, meist abor
ini Eriihling an, wobei sie densulbon derart

zersticht und die Siifte dessulben in dem Mai3e
aussaugt, daB die botreU'ende Pdanze bis zur

VVurzol verdorrt; das angogriffene Weizenleld
abor sioht aus, als wiire es durch ein Laul-
(biior versenci't.

Im oben Grvviibnten FaWo zeigto sie sich

in groBen Mengen am Eriihweizen, welchor
(knnzufolge zu gilben und zu welken begann,
nm schlioBlich ganz abzustcrben. Im Koniitate
P)ihav erschien sie Ende Ajnil iieckenweise,

und zwar immer am Ilande des Elecken, im
Komitate Osanad dagegon Ende Marz in

groBen Elecken oder schmalo]! Streiien, und
sio hatte sich bis Mai derart vermehrt, daB
60—70 Joch Weizen zn Gruude gingen.

Nach dor Ernte bleibt die Cikade im
Stop] )o I fold und lubL zerstreut an dm nun
wucherndon Grasern. JMach dom AutkeiuLcn
der Sa-aten aber sammelt sie sicli vviedor in

grr)Beren Scliaren und iibervvintert so, um im
Eruhling ihr Vernichtungswerk ibrtzusctzen.

Yau erfahrener lja,ndvvirt bokanipite dieson
Schiidling in der Weise, daB er in der MiLLo
eincs von Cikaden bewohnton StoppoH'eldos
eine dunno Schicht Stroh ausbreiten und
dann das Eold von alien Seiten beackern lieB.

Die liinken Cikaden begannenvor den Pilugen
auf den 1 1 nge p 1 1 i"igten Toll des Ackers z 1

1

lluchton, bis sie schiielilich ziemlich alio

auf dom Stroh vereinigt waren. Dies wurde
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dann an mr^hrorcn Seiten s^ngloich aiigeziindot,
so daB die Cikaden samt imd senders ver-
bninnten.

In neiierer Zeib stolltc man Versuche
Eimilsloii,

wozu man eirion Litor Kuhmilch auf 30'» C,
erwarmt, zwei Liter Petroleum lijii/umel3t

an durch Boriosolnng mit einei

mid das Ganzc su laiigc (.[uij-lt, Liy es roclit
koinp;i,kL gewordcn ist. Diosc lOinulsion wird
in it 12— 20 odor nocli mulir Tuilun reinen
W.'i.s.sers verdunnl, uiid daiiu worden die von
Oikndon hcimgosuclitcu Acker vcrmittoL'st dur
Peronospora-Spnt/.o LcrioscU.

L. V. A Jgjier-Abafi [ljiidapo;st).

Kniiiclior, Dr. Oskar: Eiiionioloj;is<*lie,s Julu'buch. "VIIL Jaliro-ang. Leipzig, Prankon-

giingon nicht zuriirk.

ytoin & Wagnur. '98.

_Der achte Jahrgang des in Entoniologen-
Kroisen hastens bekannten Krancher'schen
rJalirbnchos steht in Bezug auf Peicliliiiltigkeit
nnd Gediegenheit hintor den fru]ioren dahr-

Von monatliclien An-
weisnngen i'ur yn.innder fanden die Dlplv.vd,
durcli Girsrdiner-Torgan, dio Orfh.opl.cra dnvcM
V. iScliiihlioB-Kecliberg-i^urich und dio Cicadina
durch Molichar-Wien Nenhoarboitung. Be-
sonders aurtfidirlich nnd crschopfoiid slnd
die ersteron heliandcsit; fur den Anf;ingor im
Dii)tercnsammoln diirf'ten dieselbcn von
groBom Nutzon sein. Don groBten Kaum
nehmen Artikfd lepidoptorologischen rnhaltos
ein, entsproehend dor Uborwiogcndcn Auzahl
dor Liehhaber dicsor Jnsekton. Gedicgen ist

dio Portsetzung dor Artikoksorie von Prof.
Dr. Pabst: „MonogiaphiwcJie Hoarboitung oin-
zelnor Schmotterlingsgruppon der Umgogond
von

_
Chemnitz", rait besondoror Beriick-

sichtigung ihrer

{ Papilio'T) ulne et Fleridae)-
H. Gauckler giebt oinon Aufsntz: „Tm

Jluckgange hegriffene odor i"ast vorscbwundeno
Artun von GroB - Scbinottei'b'ngon der IJra-
gebung von Karksruhe, Durkinb u. s. w.; dio
liU- das yoltenwcrden bezw. Vorschwinden
uin/ulncr Lopido]>toren - Arion nngogohenen
Grunde vermag iciifreilich ni(dil, diirrbgHngig
lur sticbhaltig finzusobon. Gustnv Jiniokel
zog die Jiaupe von Parargc tvajrirra L. a.ns

dcm Ei und beschreibt kurz ihr Jii*i;erH].stadiinn.

Xilforsannnler linden in dem Arfikcl von
H. KrauB „Aus dor Praxis. AVinke fur Kafer-
sauimlor" dankonswcrte Beiebrung. Georg
Heine schildert dio Zucbt von Kafor-Larven
und giebt ein Nalirungs-\^erz6iclinis einzelner

Entwickolungsgr'.scliichto

Larv(Mi. Die Diptcrcn sind durch einen Artikcl
,,Uns(!ro Syrphiden" vcrLrelon. Mit Ilymcno-
pteron beschaftigon sicli dio Boilrago von Prof.
Dr. Pudow, wolclio von rcgem SanuuelfloiB des
Vorfas.sor,szougon; „EinigoBeitr;igezurBicuon-
I^'auna, dcj- Stilfser JochstraBe und SiidLirols"
und „Da,s Loben vojl TricJdosoma (Cimhcx)
hicormn Pbr. und ihre Schuiarotzer", mit uiner
Aufzillilung dor gczogcnon Sclmiarotzer und
Ajiga,bf! des Ti;iu(igkeitsvorLalliiissos. Dr. von
S(vbbi(dii,(Midal crzalill droi bomerkoiiswciio
Falle ans soiiieu Erfahrungcn „BekonnLnisHo
zu Niitz und Erommcu anderer", Gallwospon-
Hiologion betreffond, beiwoichon dasWortcben
„Wonn" cino groBc^ Polle ypiclt. Zwei vveitei-o

Aufsjltze dess(01)onVorfa,ssers^^AWjiaM'v^///</./yr
Vollenk;^ und „Brulnosl,or von Jlhopahwi tibialc

l-'abr." bringon n(uio biologisclie Notizen.
Von den Arl.ik(dn allgemein entomologi^chen
Tnlialtes sei „ tri)or dio Tomporalui- dor
Tnsekten, von Prof. P. Baclmietjew" horvor-
gehoben.

Dcm Jahi-buchc ist oino loidor el way
matl, gcfatcno Tafel niH, Abbihbmgon voii
drei Spannern, J^oitmda rlnrlarla Scliiff, var.

Q, Stanunart Q, JTiihnida kun)phac(i.ri(i Sclui'i.

(ih. marmorim/ria/ K^i).
c^\ Stamniarl ^' und

Ihlhrniia Imcophwaria ScliiiL ah. fnnchrarla,
Obor- und Unl(n-,s(MtG, beigogcbiui. Vereiny-
berir.lile, Totonyobau, Bcriclilc fiber Litleratur
und Katalogc, sowie, ein „TnyoraXou Anhang"
machen den 8chhtB des Biicbloins, das alJun
Insektenfroundon — zmnal der Preiy l,(iO Mk.
bei gDter Auystaf,tinig ein sohr milBiger zu
nennen ist — bostons empfoldon werdon kann.

M. P. Eiedel (P-i'igtuiwalde, Qytseo).

hill Piiiz, M.: Dio Hobcjisdiiidlijigc iius dein Tierreiche. In: „Stuiu der Weison'S '<)8,

Iloft 17, p. 138—146. Mit 17 Abb.
Der Verfasser liefert in diescr Ar])eit eine

mit 17 Al)bildnn'2:on vorsokone Bos(dirGibunir

ader dem, Weinstockc .schadlichon Tns(dcloii unc
Milben, und giobt zugloich die Mittol an,
\velc]ie gegon diese Sohadlinge a,nziiwonden
sind. Etwa dio Hillfte des Aufsa(,zey haiidelt
von der lloblaus, Phylloxera vnslalrix, deren
vier verscJiiedone Pormen anschaulich b(!-

schrieben werden. lOingohond sprioht der
Verfasser fiber den Schaden, den die Eeblaus
anriciitet. Die durcli das Anstechen der
VVurzoln entstohenden MiBbiklnngon wfirdon
an sich nicht s(diaden, abor infolgo des Sticboy
entstohen nnter dor Pindo der VVnrzel Zelt-
wucherungen, wobei die Einde zorroiBt, da

sio doni rasckon Wa(djytum nicht folgen kann.
Nun haben dio verycliicdensten .L'Yudnis-

bakterien freieu Zulritt in das saftige ^ell-
g(swebe und^ zci'sloren in wenigen Monaten
alhi aiigogrilfenen Wurzohi, so daB diese ver-
:fa,u]en;. durch Wtirme und Fcuchllgkoit wird
die Pauhns besclileunigt. Die "VViderstands-
kraft der meisten amerikanischou Roben
beruht nun liaiiptyachlicb darauf, daB sich
iniblgo oiner besondoren Rlndon-Konstruktion
auf don Wurzeln immer nur sehr kleino
Rodositiitcn (die eigontumlich gokpmmten
Anscbw(^lhnigen der feinen Kobwurzehi) und
Tuberosital(ni (die melir rmidlickon Aus-
wiichse dor iiltoren Wurzeln) bilden, die nicht
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faulen odor sich ab.scluilen. Es sind namlich
die MarkstralilcM uud Ztdlon vieler amerika-
nisclier Reben viel enger und dichter, so daB
die liinde der Wurzehi dein Saugrussel der
Tiore gro(.ieren Widerstand entgegensetzt,
wodurch keine tiefere Verwundung entstehen
kann. Von den zur Verniclitung der Reblaus
vorgos(ililagenen Mitteln haben sich nnr der
Scliwelelkohlonstoff und die aiis dieseni her-
gestollten Sull'okarbonato bewahi-t-, deren An-
wendung vermittelst der Injektoren und
Spritzen ansiulirlic]i beaclu'ieben wird. Trotz-
dem sagt, aber der Verfasser, dal3 es vom
okonomischen Stiindpunkte besser gewesen
wiire, die vom Staate aufgowendeten yummen
fur die Einfuhrung auierikanisclier K'oben zu
benutzon, uiu schneller zu positiven Ergeb-
nissen zu gohmgen.

Von den ubrigen Eebenschadlingen fiihrt

Janci, Charles: KcJU'lioii iilciiliuc des ch
Tn : Compbes rendus hebdomadaires

T. .127, p. 130. Tans, 11 juillofc '08.

Die ;ilkalische Wli-kung zoigt sich darin,

dal.i Stiicke roten Lackrnuapapieres, welcho in

ein Ameisennost geicgt werden, nach Verlauf
einiger Tagn Rich blau farben. Bei den
Myrmicinen erfolgt das Elauwerden nnr
langsam. In einem Nest von Solenopsis fnqax
blieb mehrore Tago derartiges Papier fast

ganz rot; als infolge oingetrehenor StOrung
im Neste die Anieisonlarven anf dan Papier
gotragen wurden, war am folgenden Morgcn
das Papier ganz bhiu govvorden. Bei den
La.fikis jindert das Papier viel schneller die

Eiirbung; boreits am folgontlen IMorgen war
rotos Lackmuspapier, welches in die Eingangfi-
offnungcn ihrer Nestei- gebracht war, teil-

woise blau gefrirbt. Imuier zelgto rotes
Lackmuspapier, welches die Ameisen mit
ibren Kiefern in AngrifF gonommen batten,
an don Rjlndei'u der FreBstellen blaae Earbiing.

Die ;dkali.sciie Wirkung ist don Produkten
der Tegiinientdruson znzuscbi-eiben.

Anders ist diti Wirkung, sob;iJd die
Ameisen beunrubio-t sind und ihr Gift in

derVorfasser noch an: don Springwui'mwlckler,
Toririx pilkriana, den Tranbonvvickler, Con-
chylis ambiqttella, das namontlich hi ftalien auf-
tretende Widderchon, Procrls anipehphaga, die
Ackereule, Agrotis tritiei, den Reblauskafer,
Anomala vitls, den Maikiifer, Melolontha nth/aris,
den Rebschn eider, Lethrus cepJudotes, ' den
Weinstocki'ailkafer, Eimiolpits vUls, den Reben-
stocher, llhyncUfes hetuleti, den Dickmaul-
ri'diler, Otiorrhf/fichis armatuSj die Gallmiicko,
CccMomyia omophila und die Woinblattmilbe,
Phjjiaptus vitis. Die genanntcn Kiifcr sammelt
man durch Abklopfen, indoni man unter den
Weinstock oine mit eincm Ansschnitt ver-
sehene Blechschiissol halt, wobei die Tn.sekton
in die Schiissel oder in das an derselben be-
iindliche Sackchon fallen.

Sigui. Schonkling (Hambui-g).

iiiiibres et calories des iiids do roiinnis.
(los Seances de FAcarlomio des Sciences.

papier nach Verlauf einlgor Stundcn vvieder
die blaue Earbung an. Bei don Myrmicinen,
welche ihr Gift nicht direkt nach auCeii,
sondcrn in das Tnnoro ihres Stachels erglcQcn,
und zwar in einer sehr geringon Qua,ntitat,
zeigen sich selbst bei Anwondang starker
Roiznngon nur cinige kleine, rote Pleckchcn
anf dom Papier.

Das reichlicb vorsi)rItzte Gift der Formi-
cinen iibt nicht nur auf ih?-o Eeinde, sondcrn
auch auf ihre Genossen und sie selbst eine
Starke Wirkung aus. Waliroiul Myrmicinen
in einem engon Glase lange am Lcben bleiben,
sterbon Eorniicinen bald in gleiclicr
infolge des Giftes, welches sie von sich
iroa'cben haben.

Die alkalischeBosch;irrcnhoit derProdukte
TegnmontsdrUsen bihlct far die Ameisen
Mittel, womit sio si(;h iii-'^^^Gn die Wirkuiii;-
Giltes vertoidigon.
Die iiccessorischo Dri'ise, weloho sich liei

derGiftdriiso vorftndet, hatalkalische Wirkung.
Da das Gilt der Ameise cine so enoi-gische
Wirkung auf ihren eigenen KOrper ausubt,
so ist der Verfasser (im Untcrschied von
Carlet) der Ansicht, daB das Produkt dieser
Driise dazu dienfc, die Neutralisiorung des in
kloinor Quantitat noch restierenden Giftes zu
bewirken, wenn das Tier von solnoni Feinde
abtrelassen bat.

0. Schiiltz (z. Zt. Zorndorf).

Lage

der
eiri

des

f-i

Anwendung bringen. Man braucht z. B. nnr
in einem Nest von Lasius fiamis, in welchem
I'otes La<dcnuispapier ganz blau geworden ist,

die Ameisen zu reizen, um sofort das Papier
wieder rot werden zu lassen. Trotz der
groBen (^)uantitat Ameisens;i,uro, welche die

Formicinen bei solchen Gelegenheiten ver-
spritzen, nimmt das rot gewordono Tjackimis-

Kiilwiec, Caslniir v.: Die IIuuidriiseiL bei den Ortliopiereii iiiul d<^ii Ucmiptera-
Jlcferoptcrn. In: „Zool. Anz.", Bd. XXL

cyliudrischer Drtisenzeilon; die Ohitin-Aus-
kleidung Irilgt uber diesen Zellen einen langen
Dorn , sunst viele hohlo und
ilarchen.

Die Wanzen haben im Larvenzustaiido
auf dem Rticken mundende AbdominaldrUsen,
beim ausgewachsenen Tier dagegen tinden
sich Brustdrusen, die sich nach der Bauch-

Verfasser hat die Hautdruseii von rcri-

phmeta oricnlalis^. Fhylludroviia gcrmanlca, Ec-
tobla lapponica und Fprficida tmricularis einer
erneuteu Untorsuchung untorzogen.

Sie bestchen aus sjickchenformigen Ein-
B.

liegen sie zwischen dem iunfton imd sechsten
Segment und enthulten eine doi)polte Schicht

verzweigte

Die uoaiuiieu Miib a;A.uKcneniormigen .lli

stiilpungon am Abdomen; hoi Periplancla z.

lieeren sie zwischen dem fiinfton imd sechst
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(ler Entvvi(di.cluiig

Es luuip-fi (lies offeiibar inil,seite Ilia Oflneii.

(lor Elytren zusarmnon;
can bei r//rrhocoris npterus, wo die Miindun.o;

der Dorsaldrusuii von don Elytren nicht be-
dcckt wird, erhalten sicli dieHoIbon zeitlebens,
wiilircnd die Entwickelurig der Brustdi-iiseii
dafiir untcrbleibt. Bei den Wanzen mitBrust-
drusen liegen dcren Ausfuhrungsoifnungen
vor und neben den HinterfuUchen.

Bei den Ortlioptoreu trelFon wir dassolbe
Verlialteu wle bei den Larven der Wanzen,

rfir,konRt;i,ndigo Bavichdrilson. Forficnla anri-
cidarw mit Hoitlich gelogenen Driiscn leitet
ijber zu don erwadiHonen AVanzon mil. vonti'iil

gelegonen J^rnstdriisen.

An der Hii.nd schematischor Abbildungcii
orlaiitert Verfasser, v/ie aiian Rich dlo ver-
se! liedenen Eormen von Hautdriisen durch
Vors(dim(dzung aiis den beiden .Stiiik.sa(;k(dien

der CoUemhoIa ontstandn.n donk'on k;i.nn.

Prof. Dr. L. Kathariner (Freiburg).

l{;ist<)^i: Sill modo di coinbiilloro In (ilossora.

No. 1.

Der Verfasser verbreitet sich in der vor-
liegcnden Abhandlung iiber die Frage, ob das
gegejiwartig im Gebraucli bolindliclie Ver-
i'ahren der Keblaus-Bekampfung gecugnet ist,

die besteliende Verseuchung der Weinberge
nilt rii-ylloxcra tax. beseitigen oder nicbt, und
welche MaBnalunon fiir letzteren Fall zu em-
pft^hlen sind. Von deii nacchanischen Milteln
zui- Beseitigung der Laus bU.it er nur die
XJberticbwemmuug der Weinberge als genugend
wirksani golten, liat an ilir aber auszustelJen,
daf3 dieses Miltel natiirlicb nur fur eben
gelegene Fb'icben anwendbar isL Die chemi-
selien StoH'c, wie Karbolsiiure, Petroleum,
Schwcfelkobleustoff, toten nacb. iLm, falls sie

in klelnen Mongen vorM-brciclit werden, niehl
alle Liiuse; in grower Menge dem Weinberg
zugefuhrt, vernicblen sie zvvar die L;i,use,

aber auch die WeinsLcicke. Die jetzige Be-
kilmpfungs- Art mit Scbwefelkonlenstofr biilt

er nicbt fiir boreclitigt, da es Thatsaclie ist,

daP) durcli sie eine Ti-einiguug der Weinborgf;
von TlebLius bJs jetzt nicht gelungeii ist.

Die Grunde fur seine Moinungon sind
folgHUide: Dem Anschlagcn der Stueke, durch
welches festgestellt werden soil, ob die Ijiuis

Tn; Eolletino del naturulista. Jahrg.XVIIl,

vorhanden ist oder nicht, wirft er vor, daB es
nur einseitig, nicht urn den ganzon Stock
horum zu goschohen pflogt und deshalb auch
unsicher iti seinem Erfolge sein muB! Fei-noi^

ist nach ihm die Art nnd Weise, wio die sog.
Infektionszonon eingr^richtet sind , unzvvcck-
mlil.iig. AnRordoin wirft er dem Vorfahron
vor, daB die Untersucbnngen zu woit in d;is

Jalir hinein, gogen don Winter bin goriiokt
werden, nnd da,I.i Wind und Eegen, i'lborhaupt
jede Ungunst der VViLterung, str)rond bei den
voraufgehenden Untersuchiungon eingreifen.
Das heutigo Verfahren biilt er nur noch zur
Jiegegnung einer aniaiigenden Vorseuclrnng
iur geoignot. Beantwortot er so die gostollten
Fr;i,gen, ob das jetzigo Extinktiv-Verfahren
sein on Zweck erfi^llt odor nicbt. im vor-
neineiiden Sinno, so schlilgt er andorerseits
vor, nach dem Auflinden eines Ilebbvuslierdes,
sei er gro(3 oder klein, nicht nur diesen sclbst
sondeni auch den ganzen Weinberg ruid die
ilm aimgebenden gesunden Weinbergo zu vcr-
nichten, um alsdann mit dem Anbau von
amerikanischen Heben, brzw. aolchon aut
amerikanischor TJnteriage, vorzugohon.

Dr. M. Hoilrung (Hallo a. S.).

:

(AniorO: ,,\\\wv vi(u* iiiitor (li(* AVgrluriuiicr j^cgaiigoiKi Speckkiirer (Dermestidae),''
In: U. S. Department of Agriculture,

Alle bisherigen Werke lussen AttaijcmiH

plc.ens, Anthrenus verhasci, Trofjodcrma farsalc
und Tr. ste.rnale von trockenem Leder, Fleisch,
Pelzwerk und Wolle imLarvenzustande zehren,
und schildern einlge davon als schlimmoFeind(!
der Naturaliensammlungen. In neuerer Zeit
Indessen sind die obengenannton Hausgenossen
dos Menschen in Amerika als eingeiloischte

Division of I^Jitomology. Washingtou.
4

wenn man so saeien dart' — Vetretariiuuu'
erkannt worden; dioLarvon des ersteron Icbton
In Mehl, die anderen wurden aiif d(Mi stark
laxierenden Picinusbohnon nnd auf Lclnsanuui
g(^ ([ uidon

, Troijodcrma 'iarmlc sogar in d i(\s-

jilhrigcm CayennepfefFer angelrofifcn.

Dj'. Ernst Krause (Ebersvvuide).

die „Sphalangis" dei Cyprioten, wie er die-

selben wahrend seines dortigen Aufentinilles
von denBauern gchort hat. Unter „Sphalangis"
hat man ihm die Mutllla mxmra L. und
M. niaculald- Cyrille bezeiclpet, wolche er dort
sanimelte und vorzelgte (ubrig(nis existiert
eine inaaihild Cyrille wohl ga,?- nicbt in der
Ijittei-;itur!). Dei'Slicli diesor Tiere soli nach

Dosriiiiiupsj lanile: Note siir MiMillu niaiini !.. oi M. inanilala Cyrille rtc I'iie do
CJiypre. In; Bulletin de la Socioto Zoologl^iae do Franco, '98, p. 0()-~<)2.

Verfasser erzalilt die Geschicbtchou iiber den Cyprioten unfeblbar todlich sein, wie dor
BiB einer Cobra -Schlango von Ceylon odor
der Sonnenschlango von Brasilien.

Weiter erklJirt er dieseHtdiauererz.'i.hlungon
durch den Zus.'immcnhang Im Ausschen <ler

gestochenen Stelle mit der Pestlx-ido, die
biiuilg genug dort anftritt. In. niederen,
feuchten Gegeiulen wird der titlch nicht
gefUrchtet;

.
im Hochsomrnor soil er am

\

v.. - . .-.I.
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f^ef';i,hrllf'.hsten

I

i

1

'i

Gegenmittel
ver-

wirkon. ALs
wotMlon Kriluter von weiseii Lenten
wen (lot!

Zum Schliif^Sio fordort Vorf'aRwoi die

l^'ntomologon ziir naheren TJntersuchimg und
;Kl;irst.ollun,^' in iliiropa M,uf. da diese Mui'iUa
dort weit vorbreitot erscheint.

Tcb. ineine, man hat Rolcheii Er^iihlungen.

die lediglu'h eiiior kindliclien Phantasio bei

dioHon Louten entspringen, keine weitore als

hoclistens oine etlniogi-ii,pliisclic Bodtiutung
bei/idogon. M'u/Ulii Q (iingoflrigelte) steclu-n
nnter Umsfilndon schon nnd dann sehr (Vihlha,!-,

anch im Suden leiclii,or und inlonslver aks \\n

kiihleren Nordon (imd Alpengebict). Icli habo
selbst die grol-iton MiifWa

-

Arton (barhara,
enropfirif, innvra, vidiiata und 5-m/iCid<ila) zu
Dntzonden mit dei" Pland. gefangen , obne
jemals anffallend verletzt Avorden zu r(m,ii.

H. Fries (Innsbrufk).

Litteratur-Berichte.
Jede Publikation erscheint nur einmal, trotz eines vielleicht mehrseitig bcachtcnswerten Inhalts.

(Jeclei; JMachdruck ist vcrboten.)
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biologische Bedcutung dei* Farbung im Tierreiclie. Sclu'ift. Ver. z. Verbreit. naturw.
Konntn. "Wien, 38. Bd., ]>. 2()3. — Service, B.: Noxious Insects in the Solway
i^istrict. Ann. Scott. Nat. Hist.. '98^ Oct. — Spengel, J. VV. : ^weckmilMigkeit nnd
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AiiK'ewamlte dit4Uiiol4>;;'ie: ApoUinaire- Marie: Le pommier et ses habitants.
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,
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Hypei-etes guestfalicus Kolbo, a, genus and species of Apterous Psocidae new to Britain.

9, p. 247. — Il,iw, F.: Noue Libollon vom Bismarck-Archipel. 10, p. 321.

IVciiropterii: Berg, C: Lobodon carcinopbagus (II. J.) Gray on ol Pi,io do la Plata. Conuin.

Mus. Nat. Jiii<;uos-Aiios, T. 1, p. 15. — Lind(;n, Gralin M. von: Ul>cr das Lebeu der
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33, p. 308.
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Di;i,gn(jse d'un genre
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en jonge rups van Loucani;i irnpura Hb. ib., p, lOk —
in the Isle of Sliepp(!y. 9, p. 252. — Walsinghani,
With a note of J. Hartley Durrant. 9, p. 244.

9'5. — Ovcu" Jict el,

W;idker, J. J.: Collas edusa etc.

en
do eierlegging

Lord: „ITorji feeding Ltirvae i(

llynienoiiterst: Ashmead, Will. II.: Some new genera of Bees. 24

GeBner, E. : Hymenoptera Ilelvetiae. (Beibige.) 22, p. 21—52.
tJber einige neue Chalastogastra-Arten. 10, p. 327. — Konovv. Fr.

24, p. 282. — Frey-
- Konow, F.yi.:

- ci cj ' ^ ^^- Synonymische
und kritische Bemerkuiigen zu blsher nl(;ht oder unrichtig gedoutel.(!n Toiithredinidcn-

Arten ... 27, p. 113. — Kriochbaumej*, Jos.: B(iitr;i,g zu einor TMonogi-iiphie der
Joppinen, einor Untorfa,milie der Ichnc^umotiiden. (Beilag(5.) 4, p. 1-106. — Nicoliis,
H.: Larves et nymphes d'Kynu'n()pt('res. Odyuercs simplex Fabriclus. Ag. 21, p. 5.

— Saunders, Edw.: Notes on a nestof Bombus hortonnn, nicA^ subferraneus. 9, p. 250.

Kilr fliG B.edaktion: Udo Tiehmann, Nonflamm.
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